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Syſtematiſches Inhaltsverzeichniß 

zur 

Iluſtrirten Naturgeſchichte des Thierreichs. 

Zweiter Band. Vögel. 

Einleitung. S. 3—15. 

Erſte Ordnung. Raubobgel. 
I. Tagraubvögel. 

Erſte Familie. Adler. 

J. Steinadler (Aquila), gemeiner St. (A. fulva) 18, Königs: 
adler (A. imperialis) 19. 

II. Seeadler (Haliaetos), weißkoͤpfiger S. (H. leucocephalus) 22, 
gemeiner S. (H. albicilla) 22. 

III. Fluß adler (Pandion), gemeiner F. (P. haliaetos) 23. 

IV. Haematornis (Haematornis), Bacha (H. Bacha) 23, gebaͤn⸗ 
derter H. (H. undulatus) 23. 

V. Haubenadler (Harpyia), amerikaniſcher H. (U. americana) 23. 
VI. Geieradler. Bartgeier (Gypaetos), Bartg. (G. barbatus) 26. 

VII. Nacktadler (Daptrius), blauer N. (D. aquilinus) 27, ſchwarzer 
N. (D. aterrimus) 27. ( 3 ) I 

VIII. Cara cara⸗ Adler (Polyborus), ſchwarzſcheiteliger C. (P. bra- 
siliensis) 27. 

IX. Habichtadler (Morphnus), weißſchwaͤnziger H. (M. Urubitinga 
27, gehaͤubter H. (M. occipitalis) 27. 5 \ 15 

X. Hake nadler (Cymindis), duͤnnſchnabeliger H. (C. hamatus) 30, 
Cayenne⸗H. (C. cayennensis) 30, aſchgrauer H. (C. einerea) 30. 

XI. Schlangenadler (Circaetus), kurzzehiger S. (0. brachydacty- 
lus) 30. 

XII. Stelzenadler (Gypogeranus), afrikaniſcher St. (G. Secreta- 
rius) 30. 

Zweite Familie. Edelfalken. 

XIII. Edelfalk (Falco), Wander » oder Taubenfalk (F. peregrinus) 31, 
Merlin oder Zwergf. (F. Aesalon) 32, Thurmf. (F. tinun- 
cluus) 32, indiſcher Sperlingsf. (F. coerulescens) 33, zweige- 
zaͤhnter F. (F. bidentatus) 33. 

Dritte Familie. Habichte. 
XIV. Habicht (Astur), Hühnerh. (A. palumbarius) 33, each. (A. ca- 

chinnans) 33. 

XV. Sperber (Accipiter), gemeiner Sp. (A. fringill 10 134 ge ( ee 345 1 p. ( ringillarius)] 34, 

Vierte Familie. Milane. 
XVI. Milan (Milvus), rother M. 

(M. plumbeus) 35. 

XVII. Gabelfalk (Elanus), weißer G. (E. furcatus) 35, ſchr 5 
fluͤgelter G. (E. melanopterus) 35. ) ſchwarzge 

Fuͤnfte Familie. Buffarde. | 
XVII. Buſſard (Buteo), gemeiner B. (B. communis) 35, ii 

B. (B. lagopus) 38. ( e ee 
XIX. Wespenbuſſard (Pernis), gemeiner W. (B. apivorus) 38. 

Sechſte Familie. Weihen. 
XX. Weihe (Circus), Rohrweihe (C. rufus) 38. 

II. Geiervögel. 

I. Aasgeier (Neophron), ägyptiſcher A. (N. perenopterus) 42. 

II. Huͤhnerge ier (Cathartes), rothkoͤpfiger H. (C. aura) 42, ſchwarz⸗ 
koͤpfiger H. (C. atratus) 42. 5 ( Ae Mon 

III. Geier (Vultur), weißföpfiger G. (V. fulvus) 43, grauer G. 
(V. einereus) 43, Ohr⸗G. (V. auricularis) 44, Pondichery⸗G. 

1 (V. ponticerianus) 44, chineſiſcher G. (V. leuconotus) 44, 
Kolbe's G. (V. Kolbii) 44, indiſcher G. (V. indicus) 44. 

IV. Königsgeier (Sarcorhamphus), Condor (S. Gryphus) 45, (ca: 
Tn liforniſcher C.), Königs⸗G. (S. Papa) 46, weißſchwaͤnziger G. 

. (Vultur sacer) 46. 

(M. vulgaris) 34, bleifarbiger M. 

2 

III. Nachtraubvögel. 
J. Schleiereule (Strix), gemeine Sch. (Str. flammea) 47. 

II. Kautz (Surnia), uraliſcher Habichtskautz (S. uralensis) 50, Schnee⸗ 
kautz, Schneeeule (S. nyetea) 50, Sperberkautz, Sperbereule 
(S. nisoria) 50. 

III. Schuhn (Bubo), gemeiner Sch. (B. maximus) 51, virginiſcher 
Sch. (B. virginianus) 51. 

IV. Kautz (Noctua), Prairiekautz (N. cunicularia) 54. 

Zweite Ordnung. Hocker. 
I. Unterordnung. Sperrſchnäbler. 

Erſte Familie. Vachtſchwalben. 
J. Nachtſchwalbe (Caprimulgus), europaͤiſche N. (C. europaeus) 55, 

Ibijau (C. grandis) 55, virginiſche N. (C. virginianus) 56, 
laͤrmende N. (C. vociferus) 56, Carolina⸗N. (C. carolinensis) 56, 
Nacunda⸗N. (C. diurnus), ſtufenſchwaͤnzige N. (C. elimacurus) 57, 
gabelſchwaͤnzige N. (C. psalurus) 57, weſtafrikaniſche N. (C. lon- 
gipennis) 57. 

II. Fettvogel (Steatornis), Guacharo (St. caripensis) 57. 
III. Tagſchlaͤfer (Podargus), neuhollaͤndiſcher T (P. humeralis) 58, 

Papu⸗T. (P. papuensis) 58, javaniſcher T. (P. javanensis) 59, 
langohriger T. (P. auritus) 59. 

Zweite Familie. Mauerſchwalben. 
IV. Mauerſchwalbe, Segler (Cypselus), gemeine M. (C. apus) 59, 

Alpenſchw. (C. Melba) 62, langfluͤgelige M. (C. longipennis) 60, 
V. Stachelſchwalbe (Chaetura), langflügelige St. (Ch. ma- 

croptera) 62. 

Dritte Familie. Eigentliche Schwalben. 

VI. Schwalbe (Hirundo), Rauchſchw. (H. rustica) 62, amerikaniſche 
Rothſchw. (H. rufa) 63, Hausſchw. (H. urbica) 63, Uferſchw. 
(H. riparia) 66, Klippenſchw. (H. rufa) 66, Purpurſchw. (H. pur- 
purea) 66, weißbindige Sch. (H. fasciata) 67, Salaganſchw. (I. 
esculenta) 67, tangfreſſende Sch. (H. fuciphaga) 67. 

II. Unterordnung. Zahnſchnäbler. 

Erſte Familie. Fliegenſchnäpper. 

VII. Fliegenſchnäpper (Muscicapa), gefleckter F. (M. grisola) 68, 
ſchwarzgrauer F. (M. luctuosa) 68, weißhalſiger F. 68, kleiner F. 
(M. parva) 69, faͤcherſchwaͤnziger F. (M. flabellifera) 69, kamm⸗ 
tragender Fliegenfaͤnger oder Tſchitreck (M. eristata) 69, Koͤnigs⸗ 
vogel (Tyrannus intrepidus) 69. 

Zweite Familie. Würger. 
VIII. Wuͤrger (Lanius), der Neuntödter oder große W. (I. excubi- 

tor) 69, grauer W. (L. minor) 69, rothruͤckiger W. (L. Col- 
lurio) 69, rothkoͤpfiger W. (L. ruficeps) 69. 

IX. Schwalben wuͤrger (Oeypterus), weißbindiger Sch. (0. albo- 
vittatus) 69, grauer Sch. (O. cinereus) 70. 

X. Buſchwürger (Thamnophilus), Vigors' B. (Th. Vigorsii) 70, 
gefleckter B. (Th. naevius) 70. 

XI. Sperlingswuͤrger (Psaris), Sp. von Cayenne (Ps. cayanus) 70, 
Cunningham's Sp. (Ps. Cunninghami) 70. 

Dritte Familie. Seidenvögel. 

XII. Piahau (Coracina), rothhalſiger P. (C. rubricollis) 71, ſchild⸗ 
tragender P. (C. scutata) 71. 

XIII. Kapuziner⸗Vogel (Gymnocephalus), amerikaniſcher K. (G. 
capueinus) 71. 

XIV. Kahlgrakel (Gymnoderes), amerikaniſche K. (G. americanus) 71. 
XV. Schirmvogel (Cephalopterus), ſchoͤner Sch. (C. ornatus) 71. 
XVI. Seiden ſchwanz (Bombpeilla), europäiſcher S. (B. garrula) 71, 

nordamerikaniſcher S. (B. americana) 74, japaniſcher S. (B. 
phoenicoptera) 74. a 

XVII. Schmuckvogel (Ampelis): feuerrother S. (A. camifex) 74. 
XVIII. Terſine (Procnias), blaue T. (P. ventralis) 75. 
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Vierte Familie. Ziervögel. 
XIX. Manakin (Pipra), rother M. (P. aureola) 75, gehelmter M. 

(P. galeata) 75, kammtragender M. (P. cristata) 75. 

XX. Diamantvogel (Pardalotus), punktirter D. (P. punctatus) 75. 

XXI. Klippen vogel (Rupicola), K. von Guyana (R. aurantia) 75, 
K. von Peru (R. peruviana) 78, gruͤner Kl. (R. viridis) 78. 

Fünfte Familie. Rleiſen. 
XXII. Goldhähnchen (Regulus), gemeines G. (R. crococephalus) 78, 

feuerföpfiges G. (R. ignicapillus) 78. 
XXIII. Meiſe (Parus), Kohlmeiſe (P. major) 78, Blaumeiſe (P. coe- 

ruleus) 79, Tannenmeiſe (P. ater) 79, Sumpfmeiſe (P. palu- 
stris) 79, Haubenmeiſe (P. eristatus) 82, canadiſche M. (P. atri- 
capillus) 82, weißfluͤgelige M. (P. leucopterus) 82, Schwanz— 
meiſe (P. caudatus) 82, Bartmeiſe (P. biarmicus) 82, Beu— 
telmeiſe (P. pendulinus) 83. 

XXIV. Spechtmeiſe (Sitta), europaͤiſche Spechtm. (S. europaea) 83. 

Sechſte Familie. Sänger. 

XXV. Sänger (Sylvia), Nachtigal (S. luscinia) 86, Sproſſer⸗Nachti⸗ 
gal (S. philomela) 86, Rothkehlchen (S. rubecula) 86, Blau⸗ 
kehlchen (S. suecica) 87, blauer Sänger (S. sialis) 87, Gar⸗ 
tenrothſchwanz (S. phoenicurus) 87, Moͤnch⸗Grasmuͤcke (S. atri- 

capilla) 87, Gartengrasmuͤcke (S. hortensis) 87, Dorngras— 
muͤcke (S. einerea) 88, Provencer Sänger (S. provincialis) 88, 
Maryland⸗Saͤnger (S. marylandica) 88, gelbſcheiteliger S. (8. 
coronata) 88, grauruͤckiger S. (S. plumbea) 88, Schilfrohrſaͤn— 

ger (S. phragmitis) 88, Teichrohrſaͤnger (S. arundinacea) 89, 
Waldlaubſaͤnger (S. sibilatrix) 89, Filislaubſaͤnger (S. Trochi- 

jus) 89, langgeſchwaͤnzte Sylvie (S. macroura) 89, Schneider— 
vogel (S. sutoria) 89, Pinc-Pine (S. textrix) 89, ſchoͤner Laub— 
ſaͤnger (S. formosa) 89. 

XXVI. Zaunſchlupfer (Troglodytes), europaͤiſcher Z., Zaunkoͤnig (T. 
parvulus) 89, javaniſcher 3. (Prinya familiaris) 90. 

XXVII. Steinſchmaͤtzer (Saxicola), grauer St. (S. Oenanthe) 90, 
roͤthlicher St. (S. rubetra) 90, ſchwarzkehliger St. (S. rubi- 
cola) 9], javanifcher St. (S. montana) 91, weißſtirniger St. 
(S. albifrons) 91. 

XXVIII. Bachſtelze (Motaeilla), weiße B. (N. alba) 91, Parell's B. 

(M. Yarellii) 94, graue B. (N. sulphurea), gelbe B. (M. flava), 
ſchwarzruͤckige B. (M. lugubris) 94, javaniſche B. (M. spe- 
ciosa) 94. 

Pieper (Anthus), Baump. (A. arboreus) 94, Wieſenp. (A. pra- 
tensis) 94, Waſſerp. (A. aquaticus) 94, Brachp. (A. campe- 
stris) 94. 

Braunelle (Accentor), Heckenbraunelle 
Bergbraunelle, Alpenbraunelle 95. 

Siebente Familie. Droſſeln. 

XXXI. Pirol (Oriolus), Kirſchpirol (0. galbula) 95. 

XXXII. Droſſel (Turdus), Wald- u. Steindroſſeln: Krammetsvogel (J. 
pilaris) 95, Singd. (T. musicus) 96, Wein- oder Rothdroſſel 
(J. iliacus) 96, Schwarzdroſſel oder Amſel (J. merula) 96, 
Miſteldroſſel (T. viscivorus) 97, Ringdroſſel (T. torquatus) 97, 
Blaumerle (J. eyanus) 97, Scharrdroſſel (T. strepitans) 97, 
amerikan. Singdroſſel (T. mustelinus) 97, Spottdroſſel (F. po- 

Iyglottus) 98, ſchwarzkoͤpfige Glanzdr. (T. melanocephalus) 98. 

XXIII. Timalia (Timalia), braunföpfige T. (T. pileata) 98. 

XXIV. Pitta (Pitta), große P. (P. Gigas) 99, meergrüne Kitta (Chlo- 
rosoma thalassinum) 99, Koͤnigsameiſenjaͤger (M. Rex) 99. 

XXXV. Waſſeramſel (Cinclus), Waſſeramſel (C. aquaticus) 99. 

Achte Familie. Teiervögel. 

XXVI. Leiervogel (Menura), auſtraliſcher L. (M. superba) 102. 

Neunte Familie. Tangara. 

XXXVII. Tangara (Tanagra), rothe T. (T. rubra) 103. 

XXX. 

XX. (A. modularis) 94, 

III. Unterordnung. Kegelſchnäbler. 

Erſte Familie. Börnerfreſſer. 

XXXVIIl. Lerche (Alauda), Feldlerche (A. arvensis) 106, Haidelerche (A. 
arborea) 106, Haubenlerche (A. eristata) 106, kurzzehige Lerche 
(A. brachydactyla) 106, Kalanderlerche (A. calandra) 106, 
Berglerche (A. alpestris) 106. 

XXIX. Ammer (Emberiza), Rohr-X. (E. schoeniclus) 106, Schnee-A. 
(E nivalis) 106, Grauammer (E. miliaria) 107, Goldammer 
(E. eitrinella) 107, Gartenammer, Ortolan (E. hortulana) 107. 

XL. Fink (Fringilla). 

I. Gruppe: Kernbeißer. 

Kirſchkernbeißer (F. Cocothraustes) 107. 

II. Gruppe: Edelfinken. 

Buchfink (F. coelebs) 110, Schneefink (F. hiemalis) 110, 
Gruͤnfink (F. chloris) 110, Reisvogel (F. orizyvora) 110, 
Kanarienvogel (F. canaria) 110. 

III. Gruppe: Hänflinge, 

Bluthänfling (F. cannabina) 110. 
IV. Gruppe: Zeiſige. 

Erlenzeiſig (F. spinus) III, 
Diſtelzeiſig (F. carduelis) 111. 

V. Gruppe: Spatze. 

Singſperling (F. melodia) 112, Hausſperling (F. 
stica) 112. 

XII. Gimpel (Pyrrhula), Rothgimpel, Dompfaff (P. vulgaris) 112, 
arabiſcher G. (P. synoica) 113, dickſchnaͤbeliger G. (P. githa- 
ginea) 113, grauer G. (P. cinerea) 113. 

Leinzeiſig (F. linaria) III, 

dome- 

XLII. Whydah⸗Fink (Vidua), braunkehliger W. (V. paradisea) 113, 
rothſchnaͤbeliger W. (V. erythrorhyncha) 113. 

XIIII. Kreuzſchnabel (Loxia), gemeiner K. (L. curvirostra) 113, 
Kiefernkr. (L. pytiopsittacus) 114. 

XLIV. Webervogel (Ploceus), geſelliger W. (P. socius) 114, gelb⸗ 
koͤpfiger W. (P. icterocephalus) 114, gelbſtirniger W. (P. spi- 
lonotus) 114, Taha⸗W. (P. Taha) 114, Mahali⸗W. (P. Ma- 
hali) 114, rothſchnaͤbeliger W. (P. erythrorhynchus) 115, Neli⸗ 
curvi⸗W. (P. pensilis) 115, Baya 115. 

XLV. Rarita (Phytotoma), chileniſche R. (P. Rara) 115. 

XLVI. Klammervogel (Colius), Senegal-Kl. (C. senegalensis) 115. 

Zweite Familie. Staare. 

XLVII. Staar (Sturuus), gemeiner St. (St. vulgaris) 115. 
XLVIII. Gilbvogel (Leterus), Reis⸗Trupial (I. acripennis) 118, Balti⸗ 

more-Trupial (I. Baltimore) 118, Viehſtaar, Kuhtrupial (I. pe- 
coris) 118, blauer Trupial (I. cayanus) 119. 

XILIX. Madenhacker (Buphaga), rothſchnaͤbeliger M. (B. 
rhyncha) 119. 

Dritte Familie. Naben. 

L. Mino (Eulabes), indiſcher Mino, Mainatte (E. indicus) 119, 
javaniſcher M. (E. javanus) 119. 

LI. Würgerfrähe (Parita), pfeifende W. (B. Tibicen) 119. 

LU. Myophonus (Myophonus), metallglaͤnzender M. (M. metalli- 
cus) 122. 

LIII. Atlasvogel (Ptilonorhynchus), auſtraliſcher A. (P. sericeus) 122. 
LIV. Rabe (Corvus), Kolkrabe (C. Corax) 122, Nebelkraͤhe (C. Cor- 

nix) 122, ſchwarze K., Rabenkraͤhe (C. Corone) 123, Saatkraͤhe 
(C. frugilegus) 123, Elſter (C. Pica) 123. N 

LV. Heher (Garrulus), Eichelheher (6. glandarius) 123, nordameri⸗ 
kaniſcher H. (6. eristatus) 126. 

LVI. Nußheher (Caryocatactes), gemeiner N. (C. nucifraga) 126. 

LVII. Kahlkraͤhe (Picathartes), afrikaniſche K. (G. gymnocephalus) 126. 

LVIII. Temia (Temia), wandernde T. (T. vagabunda) 126, ſtutzſchwaͤn⸗ 
zige T. 126. 

LIX. Lauffraͤhe (Podoces), Pander's L. (P. Panderi) 126. 

LX. Stahlkraͤhe (Chalybaeus), grüne St. (Ch. paradiseus) 127. 

LXI. Paradiesvogel (Paradisea), gewoͤhnlicher P. (P. apoda) 127, 
ſchwarzer P. (P. superba) 130, goldner P. (P. sexsetacea) 130, 
prachtvoller P. (P. magnifica) 130, Koͤnigs⸗Paradies⸗V. (P. 
regia) 130. 

LXII. Paradies⸗Elſter (Astrapia), P.⸗E. von Neuguinea (A. gula- 
ris) 130. 

erythro- 

IV. Unterordnung. 

Erſte Familie. Bolibris. 

LXIII. Kolibri (Trochilus), gemeiner K., Rubin-K. (T. Colubris) 131 
—134, Kragen⸗K. (T. selasphorus) 131, kammtragender K. (J. 
eristatus) 134, goldoͤhriger K. (T. chrysolophus) 134, Cora-K. 
(T. Cora) 134, Sappho-K. (T. Sappho) 135, Gould's K. (T. 
Gouldii) 135, ſichelfluͤgeliger K. (T. campylopterus) 135, ſaͤ⸗ 
belſchnabeliger K. (T. recurvirostris) 135. 

Zweite Familie. Honigvögel. 
LXIV. Blumenſauger (Cinnyris), Halsband⸗Bl. (C. chalybea) 135, 

javaniſcher Bl. (C. javana) 135. 

LXV. Zuckervogel (Nectarinia), blauköpf. 3. (N. cyanocephala) 135. 

Dünnſchnäbler. 

LXVI. Honigfreſſer (Philedon), auſtraliſcher H. (Ph. novae Hollan- 
diae) 135, ſchwarzkoͤpf. H. (Ph. phrygius) 136, neuſeeländiſcher 
H. (Ph. novae Seelandiae) 136. 

Dritte Familie. Wiedehopfe. 
LXVII. Schweifhopf (Promerops), rothſchnaͤbeliger Sch. (P. erythro- 

rhynchos) 136. N 
LXVIII. Kragenhopf (Epimachus), praͤchtiger K. (E. superbus) 136. 

LXIX. Wiedehopf (Upupa), gemeiner W. (U. Epops) 136. 

Vierte Familie. Baumlänfer. 

LXX. Baumläufer (Certhia), gemeiner B. (C. familiaris) 137. 

LXXI. Mauerlaͤufer (Tichodroma), gemeiner M. (T. muraria) 138. 

LXXII. Baumhaccker (Dendrocolaptes), krummſchnaͤbeliger B. D. pro- 
curvus) 138. 

LXXIII. Töpfervogel (Furnarius), roſtgelber T. (F. rufus) 138. 

LXXIV. Baumkletterer (Climacteris), grauer B. (C. picumnus) 138, 
LXXV. Orthon yr (Orthonyx), ſtachelſchwaͤnziger O. (O. spinicaudus) 138. 

LXXVI. Synall 2 (Synallaxis), geſchwaͤtzige S. (S. garrula) 139. 

Dritte Ordnung. Heftzeher. 

Erſte Familie. Washornvögel. 
1. Nashornvogel (Buceros), großer N. (B. Rhinoceros) 139, 

zweigehoͤrnter N. (B. bicornis) 142. 

II. Momot (Prionites), mexikaniſcher M. (P. mexicauus) 142. 

Zweite Familie. Naben. 
III. Mandelfrähe (Coracias), europaͤiſche M. (C. garrula) 142, 

abyſſiniſche M. (C. abyssinica) 143, chineſiſche M. (C. sinensis) 
143, auſtraliſche M. (C. orientalis) 143. 



\ farbiger E. (A. cinnamomea) 146, großer E. (A. gigantea) 
9 3 146, geheiligter E. (A. sacra) 146, langſchwaͤnziger E. (A. 

Dea) 146. 
VI. Ceyx (Ceyx), neuhollaͤndiſche C. (C. australis) 147, javaniſche 

C. (C. meninting) 147, philippiniſche C. (C. tridactyla) 147. 

Vierte Familie. Dienenfreſſer. 
VII. Bienenfreſſer (Merops), europaͤiſcher B. (M. apiaster) 147, 

rothbruͤſtiger B. (M. amictus) 147. 

Fuͤnfte Familie. Plattſchnäbel. 

VIII. Plattſchnabel (Todus), gruͤner P. (T. viridis) 148. 
IX. Kellerſchnabel (Eurylaimus), javaniſcher K. (E. javanicus) 148. 

Vierte Ordnung. Jochzeher. 
Erſte Unterordnung: Wendezeher. 

Erſte Familie. Kußuke. 

J. Kukuk (Cuculus), gemeiner K. (C. canorus) 149, amerikaniſcher 
K. (C. americanus) 150, Vaillant's K. (C. Vaillantii) 151, 
goldgruͤner K. (C. aureus) 151, ſchwarzer K. (C. orientalis) 151, 
afrikaniſcher Raken⸗K. (C. aker) 151. 

II. Schneiden vogel (Crotophaga), gemeiner Sch., Ani (C. Ani) 151. 

Zweite Unterordnung: Paarzeher. 

Erſte Familie. Groſsſchnäbel. 
III. Tukan (Ramphastos), rothſchnaͤbeliger T. (R. erythrorhyn- 

chos) 154, Tokotukan (R. Toco) 155, Cuvier's T. (R. Cu- 
vieri) 155, grünfchnäbeliger T. (R. dicolorus) 155. 

IV. Araſſari (Pteroglossus), Humboldt's A. (P. Humboldtii) 155, 
vielbindiger A. (P. pluricinctus) 155, krausfederiger A. (P. ulo- 
comus) 155. 

Zweite Familie. Dartvögel. 
V. Trogon (Trogon), Narina⸗T. (T. narina) 158, mexicaniſcher T. 

(T. mexicanus) 158, glaͤnzender T. (T. resplendens) 159, 
pfauenſchwaͤnziger T. (T. pavoninus) 159, eubanifcher T. (J. te- 
mnurus) 159, Reinwardt's T. (T. Reinwardtii) 159. 

VI. Schnurrvogel (Pogonias), gefleckter Sch. (P. hirsutus) 159, 
großer Bartvogel (Bucco grandis) 160. 

VII. Bartvogel (Bucco), Latham's B. (B. Lathami) 160. 
VIII. Großkopfbartvogel (Tamatia), gemeiner G. (T. macrorhyn- 

chos) 160. 

Dritte Familie. Spechte. 

IX. Specht (Picus), Schwarzſp. (P. martius) 161, Koͤnigsſp. (P. 
prineipalis) 161, rothkoͤpfiger Sp. (P. erythrocephalus) 162, 
amerikaniſcher Buntſp. (P. varius) 162, haariger S. (P. villo- 
sus) 162, weichgefiederter Sp. (P. pubescens) 162, großer 
Buntſp. (P. major) 162, kleiner Buntſp. (P. minor) 162, 
Gruͤnſp. (P. viridis) 163, goldfarbener Erdſp. (Colaptes aura- 
tus) 163, dreizehiger Sp. (P. tridactylus) 163, ſchuppenfederiger 
Sp. (P. squamatus) 163, Shore's Sp. (P. Shorei) 163, chile⸗ 
niſcher Sp. (P. chilensis) 163, Kaffernſp. (P. caffer) 163. 

X. Glanzvogel (Galbula), ſchwalbenſchwaͤnziger Gl. (G. paradi- 
sea) 163, breitſchnaͤbeliger G. (Lamprotila) 163. 

Vierte Familie. Papagaien. 
I. Gruppe: Arara. Der blaue u. gelbe A. (Macrocercus ara- 

rauna) 167, großer A. (Macao) 167. 
II. Gruppe: Berrüfche. Rothſtirnige P. (Conurus leptorhyn- 

chus) 167, ſchuppige P. (C. squamatus) 167, Alexander's 
P. (Palaeornis Alexandri) 167, Halsband-Papagai (P. tor- 
quatus) 167, Carolina-Papagai (Conurus caroliniensis) 167. 

III. Gruppe: Breitſchwanz-Perruͤſche (Platycercus). Gruͤn⸗ 
ſchulteriger Papagai (Pl. scapulatus) 170, neuhollaͤndiſcher 
Haubenpap. (Nymphicus Novae Hollandiae) 170, gewellter P. 
(Euphemia undulata) 170. 

IV. Gruppe: Loris. Blaukoͤpfiger Loriket (Trichoglossus haema- 
todes) 170, purpurkoͤpfiger Lori (Lorius domicella) 170. 

V. Gruppe: Eigentliche Papagaien. Weißköpf. P. (Psitta- 
cus leucocephalus) 171, Amazonen⸗P. (P. amazonicus) 171, 
Habicht⸗P. (P. accipitrinus) 171, abyſſiniſcher Zwergpapagai 
(P. taranta) 171, ſchwarzfluͤgeliger 3. (P. melanopterus) 171. 

VI. Gruppe: Kakadus. Großer gelbhaubiger K. (Phlyctolophus 
galeritus) 171, kleiner gelbhaubiger K. (Ph. sulphureus) 171, 
Banks' Kakadu (Calyptrorhynchus Banksii) 171, langſchnaͤbe— 
liger Neſtorpapagai (Nestor productus) 171. 

Fuͤnfte Familie. Piſangfreſſer. 
XI. Helmkukuk (Corythaix), Buͤffon's H. (C. Buffonii) 174, roth⸗ 

haubiger H. (C. erythrolophus) 174. 
XII. Piſangfreſſer (Musophaga), violetter P. (M. violacea) 174, 

bunter P. (M. variegata) 174. 

Fünfte Ordnung. Huͤhner⸗Voͤgel. 
Erſte Familie. Taubenvögel. 

I. Taube (Columba), Feldt. (C. livia) 175, Haust. (C. livia do- 
mestica) 175, Kropf ⸗, Kragen-⸗, Pfauen⸗, Schleier -, Burzel: 
taube 178, Ringelt. (C. Palumbus) 178, Holzt. (C. oenas) 178, 
Turtelt. (C. turtur) 178, Lacht. (C. risoria) 178, Wandert. 

((C. migratoria) 179, neuhollaͤndiſche Ringelt. (C. spadicea) 179, 
. Doppelkammt. (C. dilopha) 179, Manaſope-T. (C. cyano-virens) 

179, indiſche Gewuͤrzt. (C. aromatica) 179, Fafant. (C. phasia- 
7 Br, nella) 179, Muskaten⸗T. (C. oceanica) 182, bronzefluͤgelige T. 
2 (C. chalcoptera) 182, braſiliſche Zwergt. (C. Talpacoti) 182, 
a ſuͤdafrikaniſche braune T. (C. tympanistra) 182, ſuͤdafrikaniſche 
ET Wen Hahnent. (C. caruneulata) 182, nicobarifhe T. (C. nicoba- 

x rica) 182, Kronent. (C. coronata) 182. 
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II. Hahn (Gallus), Bankiva⸗H. (G. Bankiva) 183, Haush. (G. do- 
mesticus) 183, gabelſchwaͤnziger, bronzeſchimmernder H. (G. ae- 
neus) 183, Kampfhuhn (G. kurcatus), Bantamh. oder tuͤrkiſches 
H., Negerh., Zwergh., gehaubtes H., Rieſenh., wildes H. (G. 
giganteus), Kluth. (6. ecaudatus), friesländiſches H. 183. — 
Sonnerat's H. (G. Sonnerati) 183. 

III. Faſan (Phasianus), feuerfarbiger F. (Ph. ignitus) 184, Goldf. 
(Ph. pietus) 184, gemeiner F. (Ph. colchicus) 184, Silberf. 
(Ph. nycthemerus) 184, langſchwaͤnziger F. (Ph. veneratus) 184. 

IV. Glanzfaſan (Lophophorus), indiſcher G. (L. refulgens) 184. 

V. Hornfaſan (Tragopan), Haſtings' H. (T. Hastingsii) 185, 
Satyrfaſan (T. satyrus) 185, Temminck's Hornfaſan (T. Tem- 
minckii) 185. 

VI. Argusfaſan (Argus), Argusf. (A. giganteus) 185. 

VII. Pfau (Pavo), gemeiner Pf. (P. cristatus) 185. 

VIII. Spiegelpfau (Polyplectron), kammtragender Sp. (P. empha- 
num) 186, tibetaniſcher Sp. (P. tibetanum) 186. 

IX. Truthahn (Meleagris), gemeiner T. (M. gallopavo) 186, 
Pfauen⸗T. (M. ocellata) 187. 

X. Perlhuhn (Numida), gemeines P. (N. Meleagris) 187, P. mit 
dem Federkamme (N. cristata) 187. 

Dritte Familie. Feldhühner. 
XI. Waldhuhn (Tetrao), Auerhahn (T. Urogallus) 190, Birkhuhn 

(T. Tetrix) 190, ſchwarzes Waldh. (T. obscurus) 191, Cu⸗ 
pido⸗W. (J. Cupido) 191, Kragen⸗W. (T. Umbellus) 191, 
Auerfaſan (T. urophasianus) 194. 

XII. Schneehuhn (Lagopus), Alpen⸗Sch. (L. alpinus) 194, Moor: 
Sch. (L. albus) 195, Rothhuhn (L. scoticus) 195. 

XIII. Flughuhn (Pterocles), Ganga⸗Fl. (P. Alchata) 195, Sand⸗F. 
(P. arenarius) 195, ſchwarzkehliges F. (P. gutturalis) 195. 

XIV. Feldhuhn (Perdix). 

J. Eigentliche Feldhuͤhner. Gemeines Rebhuhn (P. ci- 
nerea) 198, Rothhuhn (P. rubra) 198, Steinfeldhuhn (P. 
saxatilis) 199, Felſenhuhn (P. petrosa) 199, Chukar⸗F. 
(P. Chukar) 199. 

2. Francolin⸗Feldhühner. Indiſches F. (P. ponticeria- 
nus) 199, geſchopftes F. (P. pileata) 199, — p. Clapper- 
toni, P. Rüpellii, P. Erkelii 199. 

XV. Wachtel (Coturnic), gemeine W. (C. dactylisonans) 199, Fel⸗ 
ſen⸗W. (C. Argunda) 200. 

XVI. Rulul (Cryptonix) , gekroͤnter R. (C. coronatus) 200. 

Vierte Familie. Steiſshühner. 

XVII. Colinhuhn (Oriyx), virginiſches C. (C. virginiana) 200, cali⸗ 
forniſches C. (C. californica) 200. 

XVIII. Laufhuhn (Hemipodius), Taiguhr⸗L. (H. Taigoor) 200, Lepu⸗ 
rana⸗L. (H. Lepurana) 201. 

XIX. Tin amu (Crypturus), Tataupa (C. Tataupa) 201, roſtrother Ti⸗ 
namu (Tinamus rufescens) 201. 
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Dritte Familie. Eisvögel. Zweite Familie. Eigentliche Hühner. 
1 V. Eis vogel (Alcedo), europäiſcher E. (A. Ispida) 143, n 

: E. (A. Aleyon) 146, ſenegaliſcher E. (A. gigantea) 146, zimmet⸗ 

Fünfte Familie. Jaumhühner. 

XX. Hoͤckerhuhn (Crax), gewoͤhnliches H. (C. Alector) 202. 

XXI. Helmhuhn (Urax), Pauxi⸗H. (U. pauxi) 202. 

XXII. Jakuhuhn (Penelope), braunes J. (P. cristata) 202. 

XXIII. Parraquahuhn (Ortalida), gewoͤhnliches P. (O. momot) 202. 
XXIV. S 150 p 135 hn (Ophisthocomus), amerikaniſches Sch. (0. erista- 

tus . 

Sechſte Familie. Fuſshühner. 

XXV. Talegalla (Talegalla), neuhollaͤndiſcher T. (T. Lathami) 203. 

XXVI. Leipoa (Leipoa), gefleckte L. (L. ocellata) 206. 

XXVII. Fußhuhn (Megapodius), Duperrey's F. (M. Duperreyi) 206, 
kammtragendes F. (M. Tumulus) 206. 

Sechſte Ordnung. Laufvoͤgel. 

Erſte Familie. Strauſse. 

I. Strauß (Struthio), Strauß (St. camelus) 207. 

II. Nandu (Rhea), Darwin's N. (R. Darwinii) 211. 

III. Emu (Dromaius), neuhollaͤndiſcher E. (D. novae Hollandiae) 211, 
kleiner E. (D. parvulus) 212. N 

IV. Kaſuar (Casuarius), indiſcher K. (C. galeatus) 212. 

Zweite Familie. Biwis oder Apterygier. 

I. Kiwi (Apteryx), neuſeelaͤndiſcher K. (A. australis) 212. 

II. Dronte (Didus), Dronte (D. ineptus) 213. 

Siebente Ordnung. Wadvögel. 

Erſte Familie. Hühnerftelzuögel. 

I. Trappe (Otis), große T. (O0. Tarda) 218, Kragentr. (O. Hou- 
bara) 219, Koritr. (0. Kori) 219, ſchwarzkoͤpfige T. (O. nigri- 
ceps) 219, bleifarbene T. (O. coerulescens) 219. 

II. Wehrvogel (Palamedea), Kamichi⸗W. (P. cornuta) 219, Chaja⸗ 
W. (P. Chavaria) 219. 

III. Sariama (Dicholophus), Sariama (D. eristatus) 220. 

IV. Trompetervogel (sophia), gewöhnlicher T. (P. erepitans) 221. 



4 Vögel. 

Zweite Familie. Reiher vögel. 
Erſte Gruppe: Kraniche. 

I. Kranich (Grus), gemeiner K. (G. einerea) 221, numidiſcher K. 
(G. Virgo) 221, Paradies⸗K. (G. paradisea) 221, Kronen⸗K. 
(G. pavonina) 221. 

Zweite Gruppe: Veiher. 

II. Reiher (Ardea), gemeiner Fiſchreiher (A. cinerea) 222, Rohr⸗ 
dommel (A. stellaris) 223, Nachtreiher (A. nycticorax) 223. 

I. Umbervogel (Scopus), amerikaniſcher U. (S. Umbretta) 223. 

8 IV. Kahnſchnabel (Cancroma), amerikaniſcher K. (C. cochlearia) 223. 

Dritte Gruppe: Störche. 

V. Storch (Ciconia), weißer St. (C. alba) 226. 
VI. Ringſtorch (Myeteria), Jabiru-R. (M. americana) 227. 

VII. Kropfſtorch (Leptoptilos), Kropfſt. (L. Argala) 227, Marabu⸗ 
Kr. (L. Marabu) 227. 

VIII. Ibis, Sichelſchnabel (Ibis), ſchwarzgruͤner S. (I. faleinel- 
lus) 230, heiliger Ibis (I. religiosa) 230. 

IX. Löffelreiher (Platalea), weißer L. (P. leucorodia) 230. 

Vierte Gruppe: Waſſerſtelzen. 

X. Flamingo (Phoenicopterus), gewoͤhnlicher Fl. (Ph. antiquorum) 
231, kleiner F. (Ph. minor) 232. 

Dritte Familie. Strandläufer. 

I. Triel (Oedienemus), großer T. (0. erepitans) 232. 

I. Rennvogel (Cursor), europäifher R. (C. isabellinus) 232. 

III. Schwalbenwader (Glareola), Halsband⸗Sch. (G. torquata) 232. 

IV. Kibitz⸗Regenpfeifer (Squatarola), gefleckter R. (R. eine- 
rea) 232. 

V. Regenpfeifer (Charadrius), Goldregenpf. (Ch. pluvialis) 233, 
Mornell⸗R. (Ch. morinellus) 233, fpornflügeliger R. (Ch. spi- 
nosus) 233. 

VI. Kibitz (Vanellus), gemeiner K. (V. eristatus) 233. 

VII. Steinwälzer (Strepsilas), Halsbandſt. (St. interpres) 234. 
VIII. Auſternfiſcher (Haematopus), europäifcher A. (H. ostralegus) 234. 

IX. Strandreiter (Himantopus), rothfuͤßiger St. (H. rufipes) 234, 
mexikaniſcher St. (H. mexicanus) 234, auſtraliſcher St. (H. pec- 
toralis) 235. 

X. Saͤbler (Reeurvirostra), blauer S. (R. Avocetta) 235. 

Vierte Familie. Schnepfen. 

J. Brachvogel (Numenius), großer B. (N. arquatus) 235, klei— 
ner B. (N. phaeopus) 235. 

II. Pfulſchnepfe (Limosa), große Pf. (L. melanura) 235, rothe 
Pf. (L. rufa) 238. 

III. Waſſerlaͤufer (Totanus), Teich-W. (T.stagnatilis) 238, penn⸗ 
ſylvaniſcher W. (T. semipalmatus) 238. 

IV. Strandlaͤufer (Trynga), aſchgrauer St. (I. einerea) 238, 
kleiner St. (T. minuta) 238, veränderlicher St. (T. variabi- 
lis) 238. 

V. Kampflaͤufer (Machetes), gemeiner K. (M. pugnax) 239. 

VI. Schnepfe (Scolopax), Heerſchnepfe (S. Gallinago) 239, Moor⸗ 
ſchnepfe (S. gallinula) 242, Buchwaldſchn., Mittelſchn. (S. media) 
242, gemeine Waldſchn. (S. rusticola) 242. 

VI. Pfauenſchnepfe (Rhynchaea), afrikaniſche Pf. (R. capen- 
sis) 242. 

VIII. Waſſertreter (Phalaropus), plattſchnaͤbeliger W. (Ph. platy- 
rhynchus) 242, ſchmalſchnäbeliger od. grauer W. (Ph. angusti- 
rostris) 243, breitfchnäbeliger od. braunrother W. 243. 

Fünfte Familie. Waſſerhühner. 
I. Ralle (Rallus), Waſſerralle (R. aquaticus) 243, virginiſche W. 

(R. virginianus) 243. 

II. Sumpfhuhn (Crex), Wachtelkoͤnig oder Wieſenſumpfhuhn (C. 
pratensis) 243, geſprenkeltes S. (C. porzana) 246. 

III. Teichhuhn (Gallinula), gruͤnfuͤßiges T. (G. chloropus) 246. 

IV. Sultanshuhn (Porphyrio), europaͤiſches S. (P. hyaeinthi- 
nus) 247. b 

V. Spornfluͤgel (Parra), amerikaniſcher Sp. (P. Jassana) 247, 
afrikaniſcher S. (P. akricana) 247. 

VI. Waſſerhuhn (Fulica), ſchwarzes W. (F. atra) 247. 

Achte Ordnung. Shwimmvögel. 

Erſte Familie. Taucher. 

I. Lappentaucher (Podiceps), geoͤhrter L. (P. auritus) 249, klei⸗ 
ner L. (P. minor) 249. 

II. Eistaucher (Colymbus), ſchwarzkoͤpfiger E. (C. glacialis) 249. 

* 

Inpalteoensihnif. 

Zweite Familie. Alken. 

Dar 0 15 m 5 1 0 graue L. (U. Troile) 250, ſchwarze L. (U. 

II. Alk (Alca), großer A. (A. impennis) 250, Tordalk (A. torda) 251. 
III. Krabbentaucher (Mergulus), kleiner K. (AM. Alle) 250. 
IV. Staryk⸗Taucher (Chaleris), Brillen⸗St.⸗T. (Ph. psittacula) 251. 
V. £arventaucher (Mormon), gemeiner 2. (AM. areticus) 251. 

Dritte Familie. Fettgänſe. 

I. Pinguin (Aptenotydes), Koͤnigs⸗P. (P. patagonica) 254, Hau⸗ 
ben⸗P. (A. chrysocoma) 254, Brillen⸗P. (A. demersa) 255. 

Vierte Familie Pelekane. 

J. Pele kan (Pelecanus), gemeiner P. (P. Onoerotalus) 255 kraus⸗ 
koͤpfiger P. (P. crispus) 255. 0 ) „kraus 

U. Scharbe, Seerabe (Halieus), Cormoran⸗Sch. H. Carbo) 255 
Kraͤhenſcharbe (H. graculus) 258. 9 1 

III. Fregattvogel (Tachypetes), gewöhnlicher F. (T. Aquila) 258. 
IV. Anhinga (Plotus), amerikaniſcher A. (Pl. Anhinga) 259, afrika⸗ 

niſcher A. (Pl. Vaillantii) 259. 

V. Toͤlpel (Dysporus), Baſſan⸗T. (J. bassanus) 259, brauner T. 
(Sula fusca) 260. 

VI. Tropikvogel (Phaeton), Tropikv. (Ph. aethereus) 260. 5 

Fünfte Familie. Mövenvögel. 

J. Scheerenſchnabel (Rynchops), ſchwarzer Sch. (R. nigra) 260. 

II. See ſchwalbe (Sterna), gemeine S. (S. Hirundo) 261, dumme 
S. (S. stolida) 261. 8 

Ill. Möve (Larus), Mantelmöve (L. marinus) 261, Lachmöͤve (L. 
ridibundus) 262. n 

IV. Raub moͤve (Lestris), Schmarotzer-R. (L. parasitica) 262. 

Sechſte Familie. Sturmuögel. 

1. Albatros (Diomedea), gewöhnlicher A. (D. exulans) 263. 
II. Moͤvenſturmvogel (Procellaria), arktiſcher M. (P. glacialis) 263, 

antarktiſcher M. (P. gigantea) 263, capiſcher M. (P. capensis) 266. 
III. Schwalbenſturmvogel (Thalassidroma), gemeiner Sch. (Th. 

pelagica) 266, amerikaniſcher Sch. (Th. Wilsonii) 266. \ 
IV. Taucherſturmvogel (Puffinus), nordiſcher T. (P. arcticus) 266. 
V. Lummenſturmvogel (Halodroma), ſüdlicher L. (H. urinatrix) 267. 
VI. Entenſturmvogel (Pachyptila), bläulicher E. (P. vittata) 267. 

Siebente Familie. Entenvögel. 

I. Gans (Anser), Graug. (A. cinereus), Saatg. (A. segetum) 270, 
Ringelg. (A. bernicla) 270, ägyptifche G. (A. aegyptiacus) 270, 
canadiſche G. (A. canadensis) 270. 

II. Huͤhnergans (Cereopsis), auſtraliſche H. (C. einereus) 271. 
III. Schwan (Cygnus), Hoͤckerſchwan (C. olor) 271, Singſchwan (C. 3 

musicus) 274, gelbnafiger Sch. (C. xantorrhinus), (C. america- 
nus) 274, Bewick's Sch. (C. Bewickii) 274, polniſcher Sch. (C. 
immutabilis) 274, ſchwarzer Sch. (C. atratus) 275. 

IV. Ente (Anas). 

J. Gruppe: Schwimmenten. 

Gemeine Loͤffelente (A. clypeata) 275, Lippenlöffelente (Ma- 
lacorhynchus) 275, Schnatterente (A. strepera) 275, ge⸗ 
meine Wildente (A. Boschas) 275, zahme Hausente 275. 
Biſamente (A. moschata) 278, amerikaniſche Knaͤckente (A. 
discora) 278, europäiſche K. 278, Krickente (A. Crecca) 278, 
Spießente (A. acuta) 279, Brandente (A. Tadorna) 279, 
Pfeifente (A. Penelope) 279, amerikaniſche Pf. (A. ameri- 
cana) 279, amerifanifche Sommerente (A. sponsa) 279, 
Mandarinente (A. galericulata) 280. 

II. Gruppe: Tauchenten. 2 4 
Eiderente (A. mollissima) 280, amerikaniſche Brillenente (A. 
perspicillata) 280, Trauerente (A. nigra) 280, Sammet⸗ 
ente (A. fusca) 280, amerikaniſche Canvas⸗E. (A. Valisne- 
ria) 280, Tafelente (A. ferina) 280, amerikaniſche Schell⸗ 
ente (A. albeola) 281, weiße Sch. (A. clangula) 281, Win⸗ 0 
terente (A. glacialis) 281, kurzfluͤgelige E. (A. brachy- 
ptera) 281. 

V. Saͤger (Mergus), großer S. (M. merganser) 282, kleiner S. 
(M. albellus) 282, mittler S. (M. serrator) 282. 

— 
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D. Voͤgel bilden unter den Wirbelthieren die am 
Schaͤrfſten begraͤnzte Claſſe und ſtehen daher geſonderter 

als alle uͤbrige. Zwar wiederholt ſich in ihrer Geſtalt 

die Grundform des mit vier Gliedern verſehenen Saͤuge⸗ 

thieres, allein dieſe erfährt in dem Verhaͤltniſſe erhebliche 

Abaͤnderungen, als der aͤußere Lebensberuf ein anderer 

wird und den Bedingungen einer eigenthuͤmlichen Bewe— 

gungsart genügt werden muß. Sie iſt fo typiſch, daß 

Niemand einen Vogel mit irgend einem anderen Wirbel- 

thiere verwechſeln wird, und bleibt, geringe Modificatio— 

nen abgerechnet, innerhalb der Claſſe ſo gleich, daß nicht 

einmal unter den ſich gegenſeitig ſehr aͤhnlichen Fiſchen 

dieſelbe Beſtaͤndigkeit der Form nachweisbar fein dürfte. 

Dieſe ift um fo größer, je wenigere Voͤgel der Beftim- 

mung zum Fliegen oder zum Luftleben untreu werden 

und nach Art des minder freien Saͤugethieres an den 

Boden gebunden verharren. Gewiſſe aͤußere Körperver- 

haͤltniſſe wiederholen fich daher an allen. Zu den eigen⸗ 

thuͤmlichſten gehoͤrt die Entwickelung der Bruſtgegend, 

in welcher der nach hinten raſch abnehmende Körper die 

groͤßte Breite erreicht. An Schwimmvoͤgeln, welche noch 

größeren Widerſtand zu überwinden haben als die Land- 

voͤgel, ift jenes Ueberwiegen der Bruſtregion beſonders 

auffallend. Alle haben einen ſehr beweglichen, wenn auch 

ungleich langen Hals, und mit Ausnahme der nur lau— 

fenden (Strauß) oder nur ſchwimmenden (Penguin) er⸗ 

ſcheinen bei allen die vorderen Glieder entwickelter als die 

hinteren. Beduͤrfniß und Beruf erheiſchen verſchiedene 

Zange der Füße und des Halſes, Abrundung oder Zu⸗ 

ſpitzung der Fluͤgel, aͤndern jedoch nichts in den allge= 

meinen Koͤrperumriſſen. Sehr verſchieden iſt die Groͤße, 

denn zwiſchen den Colibris und dem Strauß betraͤgt der 

Unterſchied gegen acht Fuß. Zwar trifft man in vielen 

Familien einzelne, durch Groͤße oder beſondere Kleinheit 

von den mittelgroßen Verwandten abweichende Arten, 

z. B. den Albatros neben den Sturmvoͤgeln und den 
Sperber neben dem Koͤnigsadler, allein wenn man, von 

ſolchen vereinzelten Ungleichheiten abſehend, ganz große 

Gruppen in das Auge faßt, erkennt man eine gewiſſe 

Gleichheit in der Statur; Beiſpiele liefern die Koͤrner⸗ 
freſſer, die Klettervoͤgel, die Hühner und Tauben. Die 

Abweichungen ſind oft nur ſcheinbar, denn manchen Wa⸗ 

devogel machen eben nur feine Füße groß, Araras täu- 
ſchen durch den Schmuck erſtaunlich verlängerter Schwanz⸗ 
* II. Band. f 
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federn, und Eulen erhalten ihren Umfang durch das 

lockere, vom Koͤrper weit abſtehende Gefieder. 

Wie bei den Saͤugethieren, jo muß auch bei den Voͤ⸗ 

geln das Knochengeruͤſt (Fig. 1101. 1102.), als Grundlage 
des ganzen Koͤrpers, der Betrachtung zuerſt unterworfen 

werden. Der dem Saͤugethierſkelette zu Grunde liegende 

Plan wiederholt ſich mit den noͤthigen Abaͤnderungen 

auch am Vogel. Was dem in der Knochenlehre minder 

Geuͤbten als neu an dieſem erſcheint, beruht in den mei— 

ſten Fallen nur auf Umgeſtaltung und veränderten Zah— 

lenverhaͤltniſſen. Gewiſſe Knochen ſcheinen dem Vogel 

zu fehlen, z. B. das Wadenbein, andere in ungewoͤhn— 

licher Zahl vorhanden zu fein, wie die aus fleben Stücken 

beſtehende Unterkinnlade. Im erſteren Falle iſt eine Zu— 

ſammenziehung vorgegangen, denn das Wadenbein iſt 

wirklich, wenn auch nur als eine kurze, dem Schienbeine 

angewachſene Knochengraͤte (Fig. 1102. 8), vorhanden, im 

zweiten trat Zerfaͤllung eines am Saͤugethiere einfachen 

oder hoͤchſtens aus zwei Haͤlften beſtehenden Knochens ein. 

Selbſt das ſogenannte untere Schluͤſſelbein (Fig. 1102. 

1103. H) iſt kein eigenthuͤmlicher Knochen, ſondern die 

Verlaͤngerung eines bei den Saͤugethieren kurzen und nur 

angedeuteten Fortſatzes. Die genaue Anpaſſung des Sfe- 

lettes an die Beſtimmung zum Fluge laͤßt ſich unſchwer 

nachweiſen. Eine ſolche Bewegung erfordert, wegen des 

geringeren Widerſtandes, welchen die Luft leiſtet, groͤßere 

Anſtrengung als das Laufen des Saͤugethieres auf ebe— 

ner Erde und kann ſonach ohne entſprechende kraͤftige, 

daher breite und große Muskeln nicht ausgeführt wer 

den, unter welchen diejenigen die wichtigſten ſind, welche 

das Niederziehen und Anlegen des Fluͤgels an den Koͤr— 

per hervorbringen, Bruſtmuskeln heißen und mehr wiegen 

als die anderen Muskeln zuſammengenommen. Je mehr 

ein Vogel zum Fliegen beſtimmt iſt, um ſo mehr Umfang 

erlangen jene Muskeln, und um fo breiter wird das Bruft- 

bein (Fig. 1102. F), welches die Grundlage zur Anheftung 
darbietet und als viereckige, nach vorn gewoͤlbte, einem 

großen Schilde aͤhnliche Knochenplatte erſcheint. Da in 

vielen Faͤllen die ebene Flaͤche dieſes Knochens nicht aus⸗ 

reicht, ſo erhaͤlt dieſer durch einen ſenkrecht aufgeſetzten 

Kamm (Fig. 1102. F*) eine ſehr anſehnliche Vergroͤße⸗ 

rung, aus deren Hervorragung man eben ſo, wie uͤberhaupt 

aus dem Umfange des Bruſtbeines, auf die Flugfertigkeit 

eines Vogels zu ſchließen berechtigt iſt. Am Falken tritt 

der Kamm weit uͤber die Flaͤche des Bruſtbeines hervor, 

an dem zum Fluge unfaͤhigen Strauße fehlt er ganz. Die 

Uaturgeſchichte des Thierreichs. 

Schulterknochen (Fig. 1103. 1104. H *) find zwar ſchmal, 
aber verlaͤngert und ſtuͤtzen ſich auf das Bruſtbein, nicht 

blos mittels der an ihrem vorderen Ende bogenfoͤrmig 

oder unter einem Winkel zum ſogenannten Gabelbeine ver- 

bundenen Schluͤſſelbeine (Fig. 1102 — 1104. 6), ſondern 
auch durch ein Paar gerader ſtehende, bereits erwaͤhnte 

Knochen (Fig. 1102. 1103. H). Während dieſer Apparat 

den Flügeln eine ſehr feſte und daher die ſtaͤrkſten Bewe⸗ 

gungen geſtattende Unterlage darbietet, dienen die bogen— 

foͤrmigen Schluͤſſelbeine als Wiederlagen und halten die 
Schultern von einander entfernt, ſobald die Bruſtmuskeln 

die Fluͤgel raſch und kraͤftig nach innen ziehen. Nachgiebig⸗ 

keit des auf den Flug bezuͤglichen Theils des Knochenge— 

ruͤſtes nach mehreren Richtungen wuͤrde dem Beduͤrfniſſe 

unverruͤckbarer Feſtigkeit nicht entſprochen haben, und des— 

halb haben die Bruſt- und Ruͤckenwirbel eine ſehr geringe 

Beweglichkeit. Eine ſeitliche Krümmung des Stammes 

vorzunehmen, vermag nur der Strauß; bei allen anderen 

iſt die Wirbelſaͤule ſtarr und verwehrt ſelbſt Beugung des 

Unterruͤckens, weil ſie da zu einem hoch hinaufragenden 

Becken (Fig. 1102.0 P 0) verwachſen iſt. Was dem Kno- 

chengebaͤude des Rumpfes an Beweglichkeit nothwendig 

entzogen werden mußte, iſt in dem nach allen Richtungen zu 

beugenden und zu drehenden Halſe reichlich erſetzt. Seine 

Wirbel (Fig. 1102. B) ſind je nach den Gattungen mehr 
oder weniger zahlreich, aber wegen eigenthuͤmlicher Geſtalt 

in ihren Bewegungen ſehr frei. Auch der Schaͤdel theilt 

dieſe Beweglichkeit, denn anſtatt auf zwei Gelenkhuͤgeln, 

wie der Saͤugethierſchdaͤel, ſich zu drehen und hierdurch be= 

ſchraͤnkt zu werden, dreht er ſich auf einer einzigen, halb⸗ 

kuglich am oberen Rande des Hinterhauptloches befind- 

lichen Hervorragung (Fig. 1105. e). Die Vorderglieder 

dienen allen Voͤgeln als Fluͤgel, ausgenommen die ab⸗ 

weichenden Gattungen der Penguine, wo ſie noͤthigenfalls 

als Ruder angewendet werden, und die Strauße, wo ſie 

im raſchen Laufe das Gleichgewicht des Koͤrpers erhalten, 

Unvollkommenheiten, die im erſteren Falle vom Mangel an 

allen laͤngeren Federn, im zweiten von der Schwaͤche und 

unverhaͤltnißmaͤßigen Kürze fammtlicher Armknochen ent⸗ 

ſpringen. Dem wunderlichen Apterhx aus Neuſeeland feh- 

len fie äußerlich und werden von den Koͤrperfedern als un⸗ 

vollkommene Anfänge völlig verdeckt. Ober- und Vorder⸗ 
arm (Fig. 1102 — 1104. IK I) verhalten ſich im Allgemei⸗ 

nen wie bei dem Saͤugethiere; der Unterarm entbehrt ziem⸗ 

lich ganz die Faͤhigkeit der Drehung um die eigene Achſe 

(Rotation), weil eine ſolche der Feſtigkeit des ausgeſtreckten 
= Sr 1 * f 



+ Vögel. Einleitung. 

Armes und hierdurch der Flugfertigkeit Eintrag gethan 

haben würde. Die Hand (Fig. 1104. M — 0) mußte eine 

zuſammengezogene Geſtalt erhalten, weil gerade an ihr 

die weſentlichſten Flugfedern, die Schwingfedern (Fig. 

1106.4 1 — 10) befeſtigt find. Sie beſteht aus zwei klei⸗ 

nen Handwurzelknochen (Fig. 1104. M M), auf welchen der 

Daumen (N) und der einzige, aus zwei bogenfoͤrmigen 

Stuͤcken zuſammengeſetzte Mittelhandknochen (0 0) ein⸗ 

gelenkt find; mit dem letzteren iſt nach außen ein zwei⸗ 

gliederiger Mittelfinger (P), nach innen ein kurzer, den 

kleinen Finger andeutender Stummel (C) befeſtigt. Die 

Laͤngenverhaͤltniſſe dieſer verſchiedenen Knochenreihen zu 

einander wechſeln je nach der Flugfertigkeit eines Vogels. 

Schlechtfliegende Vögel haben einen ſehr langen Ober- 

arm und kurze Hand; das Gegentheil tritt ein bei Tag— 

raubvoͤgeln, und an den reißend ſchnellfliegenden Thurm— 

ſchwalben iſt die Hand faſt jo lang wie Ober- und Un⸗ 

terarm zuſammen. 

Die den Flug vermittelnden Federn ſtehen nicht an 

allen Koͤrpertheilen gleich dicht und gleich verbreitet; ſie 

fehlen auf der Mittellinie der Bruſt, oder der Stelle, wo 

unter der Haut die Schneide des Bruſtbeinkammes verlaͤuft, 

an den Seiten des Halſes und unter den Fluͤgeln. Man 

unterſcheidet die weiche, waͤrmende, nur an der Wurzel 

kahle Flaumfeder von der eigentlichen, mit hohlem Schaft 

verſehenen Feder, die aus Spuhle, Schaft und Fahne be— 

ſteht. Die letztere zerfällt in einen inneren, der Laͤngs— 

achſe des Koͤrpers zugewendeten und einen aͤußeren Bart, 

der wiederum aus einer Menge von parallelen, halbeh— 

lindriſchen, mittels endftändiger Borſten in einander grei— 

fenden Faſern zuſammengeſetzt iſt. Meiſtens wird die 

Fahne dicht befunden, indem alle Faſern ſich beruͤhren und 

genau zuſammenhaͤngen; bei manchen auslaͤndiſchen Voͤ⸗ 

geln hingegen ſtehen ſie durch Zwiſchenraͤume geſondert 

(3. B. die Schwanzfedern des Pfau, die Seitenfedern der 

Paradiesvogel) und koͤnnen dann mindeſtens auf die Art 

und Staͤrke des Fluges keine weſentliche Einwirkung 

beſitzen. Federn zeigen ſich in vorzugsweis ausgebildeter 

Form als Schwungfedern im Fluͤgel, als Steuerfedern 

im Schwanze und bieten ſonſt noch hinſichtlich ihrer 

aͤußeren Geſtalt, Kruͤmmung, Haͤrte, Weiche, Faͤrbung 

ausnehmend viele Verſchiedenheiten, welche fuͤr die ſyſte— 

matiſche Unterſcheidung der Voͤgel große Wichtigkeit 
beſitzen. Ihre ſehr intereſſante Entwickelungsgeſchichte 

iſt in neueren Zeiten vielfach und gruͤndlich ſtudirt wor— 

den. Sie fehlen dem jungen, mit ſpaͤter ausfallenden, 

haarartigen Gebilden uͤberzogenen Vogel beim Auskrie— 

chen, unterliegen je nach Jahreszeit und anderen Urſachen 

dem periodiſchen Wechſel (der Mauſer) und nach dem 

Alter, theils auch nach dem Geſchlecht der Farbenver— 

Anderung. Die Schwingfedern, die an einem von den 

meiſten den Flug nicht angehenden Federn entbloͤßten 

Fluͤgel (3. B. des Buſſards Fig. 1106.) am leichteſten zu 

ſtudiren ſind, ſtehen an der Hand und dem Ellenbogen— 

knochen (Fig. 1104. K) und zerfallen in drei deutlich geſchie⸗ 

dene Gruppen. Die erfte (Fig. 1106.4 — A) umfaßt die 

eigentlichen vorderen Schwingfedern, die zwar immer der 

Zahl Zehn treu bleiben, aber in gegenſeitiger Laͤnge und 

Form die groͤßte Mannichfaltigkeit darbieten und an der 

Hand befeſtigt find; die gewoͤhnlich viel kuͤrzeren, runde- 

ren und weicheren, hinteren oder kleineren Schwingfedern 

(B—3) find am Unterarm angebracht, in der Zahl ver— 

änderlich; der Daumen trägt ein Bündel ſteifer Flug 

federn (C), den ſogenannten Eckfluͤgel. Außer dieſen drei 

weſentlichen Gruppen findet ſich eine vierte, Schwing- 

federn der dritten Reihe genannte an dem Gelenk des 

Ober⸗ und Unterarmes (Fig. 1103. 15, die gemeinlich kurz 
bleibt, aber bei Regenpfeifern, Brachvoͤgeln (Fig. 1107. E) 

u. ſ. w. ſehr lang hervortritt und zumal im Fluge ſehr 

ſichtbar wird. An das obere Ende des Oberarmknochens 

(Fig. 1104. J) fügt ſich ein anderes Bündel weicher Federn 

(Fig. 1106. D) an, die man Schulterfedern nennt und nicht 

zu den Schwingfedern rechnen kann. Alle anderen, an 

dem Fluͤgel ſonſt vorkommenden Federn uͤben auf das 

Fliegen nur beſchraͤnkten Einfluß; ſie beſtehen aus Deck— 

federn, die, in mehreren Reihen uͤber einander liegend (Fig. 

1107. F), ſich wie Dachziegel decken, je nach ihrem Orte 

verſchiedene Namen erhalten und auch die innere Seite des 

Fluͤgels auskleiden. Die gegenſeitige Laͤnge der Schwing— 

federn giebt dem ausgebreiteten Fluͤgel ſehr verſchiedene 

Umriſſe (Fig. 1108 — 1112.) und alſo auch einen verſchie⸗ 

denen Grad von Flugfertigkeit. Ein abgerundeter Fluͤgel 

iſt zum gleichfoͤrmigen, ſegelnden Fluge ungeſchickt, und 

daher flattern die meiſten Sperlingsvoͤgel, waͤhrend Voͤgel 

mit ſchmalen, langzugeſpitzten Fluͤgeln ohne bemerkliche 

Schläge raſch und geradlinig dahinſchießen. Auch uͤbt 

das Groͤßeverhaͤltniß der Fluͤgel zum Koͤrper, ſowie die 

Haͤrte und Kruͤmmung der einzelnen Federn bedeutenden 

Einfluß auf die Art der Bewegung. Jedermann weiß, 

mit welchem klatſchenden Geraͤuſche Rebhuͤhner auffliegen, 

und wie geiſterhaft geraͤuſchlos die Eulen voruͤberziehen, 

deren Schwingfedern mit weichen, im Umfange fein ge= 

ſaͤgten Baͤrten verſehen ſind und darum gegen die Luft 

bei raſcher Bewegung keine klingende Reibung hervor— 

bringen koͤnnen. Große, etwas abgerundete und maͤßig 

gewoͤlbte, aus ſteifen, ebenmaͤßigen Schwingfedern zu— 

ſammengeſetzte Fluͤgel befaͤhigen einen Vogel, emporzu— 

ſteigen und mit gleichfoͤrmiger Schnelle und ohne be— 

merkliche Anſtrengung ſeinen Weg durch die hoͤheren 

Regionen zu verfolgen, hindern aber im geradlinigen 

Herabſteigen. Der Condor, der ſich ohne Muͤhe ſehr hoch 

erhebt, kann nur in einer Spirale, deren Umgaͤnge nach 

unten fortwaͤhrend abnehmen, den Boden erreichen. 

Pfeilſchnelles Dahinſchießen durch die Luft ſetzt eine 

Menge ſich ſehr raſch folgender Fluͤgelſchlaͤge voraus, 

die natuͤrlich durch einen ſchmalen, ſpitzigen und ſehr 

harten Fluͤgel viel leichter ausgefuͤhrt werden koͤnnen, 

als durch einen entgegengeſetzt gebildeten. Solche Zu— 

ſpitzung folgt aus der ſehr ungleichen Laͤnge der vorderen 

Schwingfedern, von welchen bei dem vortrefflich fliegen— 

den Edelfalken die erſte die laͤngſte iſt, alle zehn aber die 

Schwingfedern der zweiten Reihe weit uͤberragen. Be— 

traͤchtlich gewoͤlbte, kurze und abgerundete Fluͤgel erwei— 

ſen ſich unguͤnſtig fuͤr ſchnelles und gerades Auffliegen 

und uͤberhaupt fuͤr anhaltenden Flug. Sie kommen am 

Haͤufigſten bei den ſchwerfaͤlligen Huͤhnervoͤgeln vor, die 

den Boden wenig verlaſſen und, ihren Fuͤßen mehr ver— 

trauend, nur aus Nothwendigkeit bei ploͤtzlicher Ge— 

fahr zu fliegen ſich entſchließen. Indeſſen gewahrt man 

auch an ihnen, wie eine geringe guͤnſtige Umgeſtaltung 

des Fluͤgels jene Verhaͤltniſſe aͤndert. Waͤhrend das 

Rebhuhn ungeſchickt und unter ermuͤdender Anſtrengung 

fliegt, legt die ihm naͤchſtverwandte Wachtel ohne Schwie— 

rigkeit weite Reiſen durch die Luft zuruͤck, und zwar in 

Folge der mehr verlaͤngerten und zugeſpitzten Geſtalt 

ihrer vorderen Schwingfedern. Die Noͤglichkeit, die 

Richtung des Fluges ſchnell zu veraͤndern, haͤngt zum 

großen Theile ebenfalls von der Geſtalt des Fluͤgels ab; 

eine ſehr langſchwingige Seeſchwalbe wird nicht ſo ſcharf 

einen Winkel beſchreiben koͤnnen als ein Sperlingsvogel, 

denn ſie bedarf einen größeren Kreis, um ſich herumzu— 

drehen. Die Schwanzfedern (Steuerfedern) ſpielen hier- 

bei allerdings eine bedeutende Rolle, ſcheinen aber nicht 

immer völlig unentbehrlich, denn Reiher ziehen mit maje- 

ſtaͤtiſcher Gleichmaͤßigkeit in einer Richtung fort oder 

andern dieſelbe nach Gefallen, obgleich ihr Schwanz nur 

wenige Zolle mißt, und die ſchnellſten Voͤgel haben in 

der Regel die kuͤrzeſten Steuerfedern. Außerdem verlie⸗ 

ren dieſe haͤufig alle Anwendbarkeit zu dem angegebenen 

Zwecke dadurch, daß ſie zu ſchmuͤckenden Zierrathen um⸗ 

gebildet find, als fußlange, weiche Fahnen herabhaͤngen 

oder, wie bei vielen Huͤhnern (vor allen bei Pfauen), mit 

ungewoͤhnlich entwickelten Deckfedern bis zur Unbrauch— 

barkeit umhuͤllt ſind. Der letzte, pflugſchaarfoͤrmige und 

ſehr verbreiterte Schwanzwirbel (Fig. 1102 D) iſt mit ſtar⸗ 

ken Muskeln verſehen, durch welche die auf ihm in einer 

Art von Kapſeln wurzelnden Steuerfedern ausgebreitet, 

zuſammengezogen oder unter gewiſſen Winkeln mit dem 

Horizonte geſtellt werden koͤnnen. Mit Muskeln und 
Haut bekleidet, erſcheint dieſer Theil (Buͤrzel) als herz⸗ 
foͤrmiger Anhang. Gewoͤhnlich find nur zwölf, bisweilen 
vierzehn, bei den Huͤhnervoͤgeln ſogar achtzehn oder mehr 
Steuerfedern vorhanden, die in verſchiedenen Familien 
und ſelbſt Gattungen die mannichfaltigſte Geſtalt gewah⸗ 
ren laſſen. Von ihrer Stellung giebt der Schwanz des 

gemeinen Buſſards (Fig. 1113.) ein gutes Beiſpiel. Auf 
jeder Seite ſtehen ſechs dergeſtalt über einander, daß die 

erſte aͤußerſte von der naͤchſten zweiten und ſo jede fol⸗ 1 

gende von der vorhergehenden gedeckt wird; ſelbſt die zwei 
mittelſten liegen auf einander. Ihre Kiele werden, eben 

ſo wie die Schwingfedern, von ſymmetriſchen Reihen von 

Deckfedern geſchuͤtzt, die bei dem Pfau und dem glaͤnzen⸗ 

den Trogon Zierrathen von ungemeiner Schoͤnheit bilden. 

Die unterhalb der Steuerfedern liegenden unteren Deck⸗ 

federn erhalten bei manchen Voͤgeln, z. B. dem Marabu, 

große Weiche und Feinheit und entſprechenden Werth 

als Gegenſtaͤnde des Handels; Gleiches gilt von den 

oberen Schwanzdeckfedern des gemeinen Straußes. Am 

Leiervogel Neuhollands verlieren die Steuerfedern ſelbſt 

ihre gewoͤhnliche Beſchaffenheit, indem ſie im groͤßten 
Theile ihrer anſehnlichen Laͤnge nur mit einzelnen Faſern 

ſtatt der fortlaufenden Baͤrte oder Fahnen verſehen ſind. 

Die Formenverſchiedenheiten des Schwanzes find zahl- 

reicher als diejenigen der Fluͤgel und auf die Art des 

Fluges von nachweis barem Einfluſſe. Während des letz⸗ 

teren wird der Schwanz ausgebreitet und die Oberflaͤche 

des Vogels in ſehr guͤnſtiger Weiſe vergroͤßert. Wo 

Fluͤgel und Schwanz zugleich groß ſind, beobachtet man 

ſtets einen kraͤftigen und doch ruhigen und gleichfoͤrmigen 
Flug; bei langen Fluͤgeln und kurzem Schwanze iſt der 

Flug nothwendig raſch, aber pfeilgerade; die Faͤhigkeit 

ſchneller Richtungsveraͤnderung faͤllt dann weg, wie das 

Beiſpiel des Eisvogels zeigt. Wenn aber endlich der 
Schwanz ungewöhnlich groß iſt und in keinem Verhaͤlt⸗ 
niſſe zu den Fluͤgeln ſteht, ſo wird der Flug zur anſtren⸗ 
genden und daher ohne Noth nie lange Zeit fortgeſetzten 

Bewegung. Sehr lange, weiche, duͤnnfaſerige Steuer⸗ 

federn verrathen immer den an der Erde lebenden, der 

Luft ſich ſeltener anvertrauenden Vogel. Zwiſchen dem 

Baue der Fluͤgel und des Schwanzes herrſcht allezeit eine 

gewiſſe Beziehung, denn ein Vogel mit vorzuͤglich gut 
zum Fluge eingerichteten Schwingen und einem hinder⸗ 

lichen Schwanze wuͤrde ein Widerſpruch geweſen ſein, 

deſſen die Natur ſich niemals ſchuldig macht. Wenn auch 

die Steuerfedern kurz ſind, ſo vermoͤgen ſie doch ihrer 

Beſtimmung vollkommen zu entſprechen, vorausgeſetzt, 

daß ſie harte Kiele und Schaͤfte und unnachgiebige Fah⸗ 

nen haben. Man beobachtet gerade an den beſten Flie⸗ 

gern unter den Voͤgeln, wie an Seeſchwalben, Thurm⸗ 

ſchwalben, Wanderfalken u. ſ. w., daß die zuſammen⸗ 

gefalteten Fluͤgel den Schwanz anſehnlich uͤberragen. Es 

bedarf kaum der Erinnerung, daß die Geſtalt des letzte⸗ 

ren fuͤr die beſchreibende Ornithologie von ungemeiner 

Wichtigkeit zur Feſtſtellung des Gattungs- oder Arten⸗ 

begriffes iſt, und daß demgemaͤß eine ziemliche Zahl von 

Kunſtausdruͤcken für dieſe Formenverſchiedenheiten auf⸗ 

geſtellt worden ſind, deren Erlernung nur aus praktiſcher 

Uebung leichter folgen kann. Die Hauptformen des 

Schwanzes ſind die viereckige, wo alle Steuerfedern gleiche 

Laͤnge haben, die abgerundete, welche aus geringer Ver⸗ 

kuͤrzung der ſeitlichen Steuerfedern entſteht, die abge— 

ſtufte, wo die Abnahme gradweis und in gleichen Ziwi- 

ſchenraͤumen geſchieht, die mehr oder minder gabelfoͤrmige, 

endlich die zerfaſerte; fe find zum großen Theil in 

Fig. 1113 — 1123. dargeſtellt. Der Kletterſchwanz (Fig. 
1124.) der Spechte, Baumlaͤufer und verwandter Gattun⸗ 

gen beweiſt die Richtigkeit des ſchon fruͤher mehrfach vor⸗ 

getragenen Satzes, daß die Natur zur Erreichung irgend 

eines beſonderen Zweckes ein der gegebenen Thierclaſſe 

ſonſt fremdes Organ ſelten erſchaffe, ſondern ſich begnuͤge, 

ein ſchon vorhandenes ſo weit umzubilden, daß es der Ab⸗ 

ſicht entſpreche. 



Hintern Glieder bilden die alleinige Stuͤtze des 
jels, der als zweibeiniges Thier und als Zehengaͤnger 

uſehen iſt, denn die Sohle wird durch einen einfachen, 

m Boden weit abſtehenden Mittelfußknochen (Fig. 
02. W) vertreten, den man im gemeinen Leben irrig fuͤr 

den Unterſchenkel zu nehmen pflegt. Die Knochen folgen 

in derſelben Reihe wie am Saͤugethiere; an den Ober⸗ 
ſchenkelknochen (R) fügt ſich die kleine Knieſcheibe (R 5 

der Unterſchenkel (S) beſteht aus einem Schienbeine und 
graͤtenfoͤrmigen Wadenbeine und iſt an ſeinem unteren 
Ende mit dem Ferſenknochen (T) verbunden und allezeit 

länger als der Schenkelknochen. Der bereits erwaͤhnte 

Mittelfuß (V) zeigt ſehr verſchiedene Laͤnge und bedingt 

eigentlich die Statur eines Vogels; er iſt ſehr lang bei 

allen Wadevoͤgeln, wie Reihern, Kibitzen u. ſ. w., unge⸗ 

mein kurz bei der Thurmſchwalbe. Die Mehrzahl der 

Voͤgel hat vier, wenigere haben drei und der Strauß 

unter allen allein nur zwei Zehen. Die Zahl der Zehen⸗ 

glieder ſteigt, vom Daumen anfangend, von zwei bis 
fuͤnf; das letzte traͤgt allezeit einen Nagel, der bei Raub⸗ 

voͤgeln eine gekruͤmmte, ſcharfe, ſpitzige und ſehr harte 

Kralle darſtellt und von da an eine Menge von Bildun⸗ 

gen durchlaͤuft, bis er faſt hufaͤhnlich wird am Strauße, 

und in vielen Faͤllen mit der Lebensweiſe des Vogels in 

engen Beziehungen ſteht. Die Stellung der hinteren 

Glieder zum Körper erſcheint hoͤchſt unvortheilhaft, fo= 
bald man erwaͤgt, daß ihr Einlenkungsort im Huͤftge— 

lenke ganz außerhalb des Schwerpunktes liege und der 

Vogel ſonach ganz unfaͤhig ſein duͤrfte, auf dergleichen 

Stuͤtzen ſich horizontal fortzubewegen oder aufrecht zu 

ſtehen. Jene Einlenkung war indeſſen unumgaͤnglich 

noͤthig, ſollte Gleichgewicht im Fluge erhalten und jede 
Beſchraͤnkung der wichtigen Flugwerkzeuge vermieden wer⸗ 

den. Die nur ſcheinbaren Nachtheile werden einmal da= 

durch vollkommen beſeitigt, daß die Beckenknochen (Fig. 

1102. 0 C) zu einem einzigen, unnachgiebigen Körper 

verwachſen ſind, welcher den ſtarken Schenkelmuskeln eine 

breite Grundlage darbietet, waͤhrend zweitens in den Laͤn⸗ 

genverhaͤltniſſen der Knochen des ganzen Fußes ein Mittel 

zur Bewahrung der ſtehenden Stellung gegeben iſt. Waͤre 

der Mittelfußknochen (V) kurz, beruͤhrte er den Boden, 

fo koͤnnte nichts das Ueberſtuͤrzen des Vogels nach vorn 

verhindern. Dadurch, daß er mit dem Unterſchenkel einen 

Winkel bildet und die Zehen in gleicher Richtung ſtuͤtzend 

ſich ausbreiten, faͤllt der Schwerpunkt nach vorn, und der 

Vogel ſteht und geht oder vermag ſogar (in einigen Fa⸗ 

milien) im Gleichgewichte und mit vieler Schnelligkeit 

zu laufen. Allerdings giebt es einige Voͤgel, bei welchen 

dieſe natuͤrliche Ausgleichung des erwaͤhnten Mißverhaͤlt⸗ 

niſſes nicht ſtattfindet, der Hals lang, der Kopf ſchwer, 

der Rumpf plump und verlaͤngert iſt, die kurzen Fuͤße 

aber noch weiter nach hinten ſtehen als bei allen anderen. 

Ein Beiſpiel liefern die Steißfuͤßer und Penguine, die 

jedoch auf das Waſſer als faſt ausſchließlichen Aufent⸗ 

haltsort angewieſen ſind und gerade in jener beſonderen 

Bildung das weſentlichſte Mittel zum Schwimmen und 

Tauchen finden und am Ende auch ſtehen koͤnnen, wenn 
fie ſich moͤglichſt ſenkrecht halten. Langdauerndes und 

unbewegliches Stehen wird den beſonders langbeinigen 

Reihern durch eine eigenthuͤmliche Einrichtung ihres 

3 Kniegelenkes moͤglich, welches, einem Charnier aͤhnlich, 
ſich ſchließt, unbeweglich wird und nur mittels gewiſſer 

Muskeln ſeine gewoͤhnliche Nachgiebigkeit wieder erhal⸗ 

. ten kann. Wenn viele Vögel figend auf Bäumen ſchla⸗ 

fen, ohne herabzufallen, fo gefchieht dieſes nicht durch 
\  abfichtliches Umfaſſen des unterſtuͤtzenden Zweiges, fon- 
dern dadurch, daß bei dem Niederſitzen das Unterfußge⸗ 

lenk geknickt, die Beugemuskeln der Zehen angeſpannt 

und dieſe ſonach ohne Beſtrebung des Vogels zur Zu⸗ 

ſummenziehung und Umfaſſung gebracht werden. 

Die Füße bieten hinſichtlich ihrer Bekleidung, haupt⸗ 
f aber der Stellung der Zehen zu eistdnder und 

Vögel. 

daß die Kunſtſprache hier noch weit reicher an bezeichnen⸗ 

den Ausdruͤcken iſt als in Betreff der Fluͤgel. Bald iſt 

der Unterſchenkel bis an das Ferſengelenk (Fig. 1102. T) 

befievert wie an der Mehrzahl (Gangbeine), bald weiter 

hinauf nackt wie an Reihern (Wadbeine). An Gangbei⸗ 
nen ſind die Zehen ganz frei und bis zur Wurzel ge⸗ 

trennt (Spaltfuͤße), alle durch kaum bemerkliche Haut 

an der Wurzel verbunden (Sitzfuͤße), die Mittel- und 
Außenzehe am Grunde oder bis zur Mitte durch eine 

Haut vereinigt (Wandelfuͤße und Schreitfuͤße), die aͤußere 

Zehe nach Willkuͤhr rückwärts und dem Daumen paral- 

lel zu ſtellen (Kletterfuͤße), oder alle vier Zehen ſtehen 
nach vorn (Klammerfuͤße). Am Wadbeine fehlt die hintere 

Zehe (Lauffuͤße), oder die Zehen ſind alle oder nur das 

aͤußere Paar durch kurze Haut verbunden (geheftete und 

halbgeheftete Füße), oder zuletzt findet fich am Schwimm⸗ 

fuße eine eigentliche Schwimmhaut, die, je nachdem ſie 

bis zur Haͤlfte der Zehen (halbe Schwimmfuͤße) oder bis 

vorn reicht (ganze Schwimmfuͤße), den Daumen ein- 

ſchließt (Ruderfuͤße) oder als ausgerandeter Saum die 

Zehen einfaßt, die Gattungen bezeichnet. Der unbefie- 

derte Theil des Laufes wird durch zwei Reihen Schilder 

geſchuͤtzt und traͤgt bei Huͤhnervoͤgeln Spornen, welche, 

weil der Fuß zum Ausſchlagen gebraucht werden kann, 

eine nicht unbedeutende Waffe darſtellen. Bei der Mehr⸗ 

zahl der Voͤgel ſind Fuͤße nur Werkzeuge der Ortsbewe— 

gung. Von ihrer Laͤnge und dem Verhaͤltniſſe ihrer Ab- 

theilungen zu einander haͤngt die natuͤrliche Art der Be— 

wegungen ab, die, im Schreiten, Laufen, Huͤpfen, Klettern, 

Schwimmen und Tauchen beſtehend, bei ſehr vielen Gat— 

tungen etwas ſehr Eigenthuͤmliches haben. Anwendung 

der Fuͤße zu anderen Zwecken koͤmmt ſelten vor; dem 
Raubvogel dienen ſie, wie vielen Raubſaͤugethieren die 

Tatze, zum Feſthalten oder auch zum Zerreißen der Beute, 

den Huͤhnervoͤgeln zum Scharren. Die Papageien allein 

wenden ſie an wie Haͤnde, um das Ergriffene dem Schna— 

bel zu naͤhern. 

Die Verwendung der vorderen Glieder zu dem allei— 

nigen Zwecke der Ortsbewegung verlangt Erſatz, und 

daher vereinigen ſich im Schnabel, als dem fuͤr die Nah— 

rungsaufnahme weſentlich beſtimmten Werkzeuge, alle 

Vorrichtungen, durch welche Aeußerung von Kraft und 

Geſchicklichkeit und die Erreichung einer Menge je nach 

den Gattungen ſehr verſchiedener Nebenzwecke moͤglich 

wird. Erleichtert wird ſein Gebrauch theils durch die 

oben beſchriebene Beweglichkeit des Kopfes und Halſes, 

theils durch die eigene, nach beſtimmten Richtungen ſtatt⸗ 

findende Nachgiebigkeit. Der Oberſchnabel iſt naͤmlich 

mit dem Stirnbeine nicht feſt verwachſen, ſondern ela— 

ſtiſch verbunden und ſtuͤtzt ſich nach unten und hinten 

auf die Gaumenknochen (Fig. 1105.1). Dürch einen 

ziemlich kuͤnſtlichen Mechanismus geſchieht es, daß der 

Unterkiefer ſich nicht oͤffnen oder vom Kopfe entfernen 

kann, ohne auf das ſogenannte Quadratbein (m) einzu— 

wirken, welches gewiſſe, dem Gaumen angehoͤrende Kno— 

chenplatten nach vorn ſchiebt und ein gleichzeitiges Auf 

heben des Oberkiefers nach ſich zieht. Gemeinlich iſt die 

letztere Bewegung wenig bemerklich. Nur an den Papa⸗ 

geien iſt ſie beim Freſſen aͤußerlich ſehr ſichtbar. Bau 

und Geſtalt des Schnabels ſind mannichfach und ſtehen 

zur Ernaͤhrungsart eines jeden Vogels in eben ſo nahen 

Beziehungen, wie die Zaͤhne des Saͤugethieres, bilden 

alſo im Gebiete der wiſſenſchaftlichen Ornithologie Ge— 

genſtaͤnde eines eben ſo intereſſanten als wichtigen, wenn 

auch etwas ſchwierigen Studiums. Die mehr oder weni- 

ger vorgeſtreckten Knochen des Schnabels (Oberkiefer⸗ 

knochen Fig. 1105. Kk, Zwiſchenkieferknochen i, Unterkie⸗ 

fer en) find mit einer hornigen Scheide überzogen, welche 

die eigentliche Geſtalt des ganzen Organs bedingt nnd 

in ihrem Gewebe wenig von dem hornigen Ueberzuge des 

Stirnzapfens der Wiederkaͤuer verſchieden iſt. Sie beſitzt 

ſehr verſchiedene Grade von Härte, denn während fie am 

Raubvogel in ſcharfe Schneiden und ſehr harte Haken 

auslaͤuft, iſt ſie am lebenden Colibri uͤberaus biegſam 
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und erſcheint an Enten und manchen Sumpfvoͤgeln in 

ihren oberen Schichten ſogar ſo nervenreich, daß ſie zum 

empfindlichen Taſtorgane wird. In der Regel iſt ſie grau 

oder ſchwarz, felten blaͤulich, weiß oder roth, und nur an 
den Tukanen glaͤnzt ſie in mancherlei bunten, grell ab⸗ 

ſtechenden Farben. Die Formen des Schnabels haben 

die Feſtſtellung einer Menge von bezeichnenden Kunſt⸗ 

ausdruͤcken noͤthig gemacht, zu deren beſſerem Verſtaͤnd⸗ 

niſſe die weiterhin den meiſten Gattungen beigefuͤgten 

Abbildungen beſonders geſtalteter Schnaͤbel am Erſten 

beitragen duͤrften. Hinſichtlich ſeiner Richtung iſt der 

Schnabel entweder gerade (Fig. 1126. Im) nach unten 

gebogen wie bei dem Brachvogel und dem Ibis, ſeltener 

aufwaͤrts gekruͤmmt wie bei der Avoſett oder gewiſſen 

Colibris (Fig. 1125. g h). Die Länge wird abgeſchaͤtzt nach 

dem Verhaͤltniſſe zum Kopfe; die laͤngſten Schnaͤbel haben 

Wadevoͤgel (Fig. 1126. ]), die kuͤrzeſten manche Koͤrner⸗ 

freſſer (Fig. 1126.9) und die Schwalben. Ober- und 

Unterſchnabel ſind ſich in der Regel ziemlich gleich, doch 

ragt der erſtere um ein Bedeutendes an Raubvoͤgeln vor, 

wo er hakenfoͤrmig iſt; eine merkwuͤrdige Ausnahme 

bietet der Scheerenſchnaͤbler (Fig. 1125. j) wegen des viel 

laͤngeren Unterſchnabels. Der Begriff der Zuſammen⸗ 

druͤckung (Fig. 1125. K obere Anſicht von i) beruht auf 
dem Verhaͤltniſſe der Breite zur Höhe; ganz unregel- 

maͤßig erſcheint der platte Oberſchnabel des Flamingo 

(Fig. 1129.), der von einem halbeylindriſchen Unterſchna⸗ 

bel umfaßt wird. Nach der allgemeinen Geſtalt iſt der 

Schnabel ſchwach, wie an Schnepfen, Colibris, Bienen- 

freſſern, oder ſtark, ſei es durch ſeine gerade prismatiſche, 

aber verlängerte Geſtalt wie an Spechten (Fig. 1125. ce, 

ſenkrechte Durchſchnitte q), wo er keilfoͤrmig iſt, und wie 

an Reihern, oder durch breite Kegelform, wie bei Körner- 

freſſern (Fig. 1126. n), durch anſehnliche Hoͤhe (Papageien 
a), ſtarke Auftreibung wie am Piſangfreſſer (Fig. 1125. a). 

Das innere Gewebe uͤbt natürlich Einfluß auf die Feftig- 

keit, denn bei aller Größe beſitzt der inwendig ganz zel- 

lige Schnabel des Tukan (Fig. 1130.) nicht entfernt die 

Staͤrke eines zwanzigmal kleineren Finkenſchnabels. Die 

Schneiden laufen gewoͤhnlich einander parallel, wenn ' 

die allgemeine Geſtalt des Schnabels gerade ift, oder 

der Rand der oberen Hälfte iſt etwas geſchweift (Fig. 

1126. e) wie am Cormoran (Fig. 1125. b), an welchem 

die Umwandlung des Schnabels eines Landraubvogels 

in denjenigen eines fiſchenden ſich zu erkennen giebt, 

oder fe ift mit mehr oder minder zahlreichen Ausran— 

dungen oder Saͤgezaͤhnen verſehen (Fig. 1126. ab df, 

Fig. 1127. fg hi), die im einfachſten Falle auf eine ein⸗ 

zelne kleine Kerbe (Fig. 1126. ch) oder einen ſogenannten 

Zahn, der unmittelbar hinter der Spitze ſteht, beſchraͤnkt 

vorkommen. In manchen Familien umgiebt eine gemein⸗ 

lich bunte, federloſe und empfindliche Haut, die Wachs- 

haut, die Wurzel des Oberſchnabels; haͤufig ſtehen eben da, 

jedoch nur an den Seiten, ſteife Bartborſten, die am Bart⸗ 

vogel (Fig. 1127. c) die größte Entwickelung erlangen, an 

einer auslaͤndiſchen Gattung (Trichophorus, Fig. 11251) 

ſich ſogar auf dem Nacken wiederholen. Auf die Weite 

der Rachenoͤffnung hat Laͤnge und Kuͤrze des Schnabels 

keinen Einfluß, wie der Gegenſatz des Ziegenmelkers 

(Fig. 1127. a) und der Wadevoͤgel (b) beweiſt, welche 
letztere die langen Schnäbelhälften nur wenig von ein 

ander entfernen koͤnnen. Auf dem innern Rande des Ober- 

ſchnabels ſtehen bei vielen Waſſervoͤgeln gefranſte Quer⸗ 

platten (Fig. 1131.), welche für dieſelben Zwecke wie die 

Walfiſchbarten beſtimmt find. Die gefraͤßigen Tauch- 

enten (Mergus) beſitzen ſogar an jener Stelle kegelfoͤrmig 

zahnartige Gebilde, und den Backenzaͤhnen aͤhnliche Plat⸗ 

ten finden ſich bei gewiſſen Papageien. Das Verhaͤltniß 

des Schnabels zu einer beſtimmten Ernaͤhrungsart laͤßt 

ſich in vielen Faͤllen mit Sicherheit nachweiſen. Niemand 

kann uͤber die Deutung des Schnabels eines Raubvogels, 

einer Ente, eines Papagei, eines Spechtes oder auch 

Colibri's in Ungewißheit bleiben, denn ihre Form ver⸗ 

raͤth die Beſtimmung. Zwiſchen dieſen und manchen 
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anderen, zum Theil eben ſo leicht erkennbaren Geſtalten 

liegen allerdings ungemein viele, den Uebergang herftel- 

lende, aus welchen daher nicht immer und am Wenigſten 

bei dem erſten Blicke auf die Nahrung eines Vogels zu 

ſchließen iſt. Die abweichendſte aller bekannten Formen 

findet ſich am Kreuzſchnabel (Fig. 1132.), dem aber gerade 

dieſe Bildung dient, um die Schuppen der Tannenzapfen 

auseinanderzuzwaͤngen und den Saamen bloszulegen. 

Obgleich die Voͤgel ihr Futter ohne Kauung ver— 

ſchlucken, ſo fehlen ihnen doch Speicheldruͤſen nicht, die 

beim Spechte einen klebrigen, die Zunge uͤberziehenden 

und den Inſectenfang erleichternden Schleim abſondern. 

Die Speiferöhre zeigt ſich im Allgemeinen weiter als an 

Saͤugethieren; ſie iſt aus Nothwendigkeit ſehr dehnbar 

bei inſectenfreſſenden, aber mit kleinen Magen verſehenen 

Voͤgeln und dient waͤhrend der Jagd als Magazin. An 

den Schwalben iſt ihr oberer Theil ſogar zu einem Be— 

haͤlter erweitert, den man gemeinhin mit Inſecten erfuͤllt 

antrifft. Auch bei fiſchenden Voͤgeln leiſtet ſie dieſen 

Dienſt und wird am Pelican vorn zu einem bis an die 

Schnabelſpitze verlaͤngerten, ſehr geraͤumigen Kehlſacke. 

Der den meiſten Voͤgeln verliehene, den Inſectenfreſſern 

fehlende Kropf iſt nichts als eine große Erweiterung der 

Speiſeroͤhre, deren duͤnne, haͤutige Wandungen, mit 

Schleim uͤberzogen, auf das Futter nicht mechaniſch, ſon- 

dern chemiſch einwirken. Oft iſt der Kropf aͤußerlich er— 

kennbar, beſonders an Aasvoͤgeln, wo er als unbekleidete 

Halbkugel hervortritt. Mit ſeinem eingeweichten und 

zur Verdauung geſchickt gemachten Inhalte pflegen viele 

Voͤgelarten ihre Jungen zu aͤtzen. Eine Fortſetzung der 

Speiſeroͤhre verbindet ihn mit dem viel muskelreicheren, 

auf der inneren Flaͤche mit zahlreichen Druͤſen beſetzten 

genen die Geiervoͤgel. Inſectenfreſſer geben an Zahl den Vormagen, der bei kropfloſen Vögeln viel größer ift 

als der eigentliche Magen. 

Namen Muskelmagen, iſt in den verſchiedenen Gattun— 

gen von der mannichfachſten Beſchaffenheit, beſteht aber 

immer aus denſelben Theilen. Waͤhrend er bei dem von 

ſchnell und leicht verdaulicher Fleiſchkoſt lebenden Raub— 

Der letztere traͤgt auch den 

vogel einen haͤutigen Sack darſtellt, bildet er im Koͤr⸗ 

nerfreſſer einen Quetſchapparat von gewaltiger Staͤrke. 

Er beſteht in der Hauptſache aus zwei ſehr dicken und 

ſtarken Muskeln, deren Fibern, von zwei entgegengeſetz— 

ten, ſehnigen Mittelpunkten (Fig. 1133. c) ausgehend, ſich 

ſtrahlenfoͤrmig ausbreiten. Indem ſie ſich zuſammen— 

ziehen, beſchraͤnken ſie den Raum der Magenhoͤhle und 

zerdruͤcken die verſchlungenen, bereits im Kropfe und 

Vormagen erweichten Koͤrner, eine Thaͤtigkeit, die durch 

zwei andere Vorrichtungen unterſtuͤtzt wird. Die ganze 

innere Flaͤche iſt naͤmlich mit einer regelmaͤßig gefalteten 

Haut ausgekleidet, die, immer hart und rauh, bei dem 

Auerhahne mit mikroſkopiſchen ſcharfen Wärzchen ſo 

dicht beſetzt iſt, daß ſie, gegen polirtes Spiegelglas ge— 

rieben, matte Stellen hinterlaͤßt, die bei Vergroͤßerung 

als feine Kritzeln ſich ausweiſen. Beſondere Muskeln 

(d) umgeben den Magen nach oben; ſie verhindern das 

Ausweichen des Futters und feinen Zuruͤcktritt in den 

Stande geweſen waͤren. In den Magen gewiſſer, von 

Seethieren lebender Enten werden ſelbſt die haͤrteſten 

und ſcharfkantigſten Muſchelſchaalen zerrieben. Der 

Darmcanal der Vögel bietet, dem der Saͤugethiere gegen— 

uͤber, keine erheblichen Verſchiedenheiten; der Maſtdarm 

erweitert ſich gegen ſein Ende in eine etwas groͤßere 

Hoͤhle, die ſogenannte Kloake, in welcher ſich zugleich die 

Muͤndungen der Fortpflanzungswerkzeuge und der Harn— 

gaͤnge befinden. Die Leber iſt verhaͤltnißmaͤßig groͤßer 

als bei anderen Wirbelthieren; die Gallenblaſe fehlt 

manchen Gattungen, z. B. den Papageien, und nicht 

minder allen (den Strauß ausgenommen) eine eigentliche 

Urinblaſe. Dieſe Fluͤſſigkeit wird mit den Reſten der Ver⸗ 

dauung zugleich ausgeleert und giebt ihnen den bekann— 

ten weißen, aus kaum loͤsbarer Harnſaͤure beſtehenden 

Ueberzug. Als Duͤnger ſind dieſe Auswurfſtoffe, unter 

welchen uͤbrigens wenige Verſchiedenheit herrſcht, ſehr 

werthvoll, wenn ſie ſich in ſolchen Mengen anhäufen, 

wie der in neueſten Zeiten auch in Europa ſehr beruͤhmt 

gewordene Guano, der an den Kuͤſten vieler waͤrmeren 

Laͤnder Schichten von der Maͤchtigkeit mehrerer Klafter 

bildet und als Handelsgegenſtand ungemeine, indeſſen 

vielleicht nur voruͤbergehende Wichtigkeit erlangt hat. 

Die Nahrung der Voͤgel ſteht an Mannichfaltigkeit nicht 

hinter derjenigen der Saͤugethiere. Wenige Arten ſind 

entſchiedene Omnivoren und waͤhlen bald pflanzliche, 

bald thieriſche Stoffe; wenn unſere Haushuͤhner ſogar 

Stuͤcken rohen Fleiſches begierig verſchlucken, ſo iſt dieſes 

eben nur Beweis einer Entartung, die aus dem ſeit ur— 

alten Zeiten fortdauernden Leben unter den Menſchen 

entſprungen fein mag. Von animaliſchen Subſtanzen 

naͤhren ſich alle Raubvoͤgel, von in Faͤulniß uͤbergegan— 

Koͤrner- und Pflanzenfreſſern nichts nach und find in der 

Regel am duͤnneren, geraden und fein zugeſpitzten oder 

vorn mit einem Zahne verſehenen Schnabel kenntlich. 

Manche Familien der Koͤrnerfreſſer verſchmaͤhen nebenbei 

Inſectenlarven und kleine Wuͤrmer nicht. Laufvoͤgel, wie 

Strauß und Trappe, ſind auf Pflanzenkoſt angewieſen; 

Wadevoͤgel naͤhren ſich von Fiſchen, Reptilien, Waſſer— 

maͤuſen oder, wenn ſie klein ſind, von Weichthieren und 

Wuͤrmern des Wafjerd. Unter den Schwimmvoͤgeln leben 

diejenigen der See ausſchließlich von Fiſchen, Weichthie— 

ren und Kruſtenthieren, diejenigen der Suͤßwaſſer, zumal 

die nicht tauchenden, wie Schwaͤne, Gaͤnſe und gewiſſe 

Staͤmme der Familie der Enten, begnuͤgen ſich mit Pflan— 

zen, waͤhrend andere Fiſche und uͤberhaupt Waſſerthiere 

verzehren. Inſofern dieſe verſchiedene Koſt zu gewiſſen 

allgemeinen Bildungen des Schnabels in Beziehung ſteht, 

iſt die Eintheilung der Voͤgel in Fleiſchfreſſer, Aasfreſ— 

ſer, Koͤrnerfreſſer, Inſectenfreſſer und Omnivoren nicht 

unwiſſenſchaftlich und erhaͤlt zumal unter den Hockern 

oder Sitzvoͤgeln theilweiſe Anwendbarkeit und Nutzen. 

Vormagen während der kraͤftigen quetſchenden Zuſam⸗ 

menzie ungen des großen Muskelpaares, welches am 

Schwane vier Fuͤnftheile der ganzen Maſſe des Magens 

ausmacht. Zur Zerkleinerung des Futters tragen die 

kleinen Kieſe und Sandförner nicht wenig bei, welche 

alle Körnerfreſſer zu ſich nehmen, und die den Hüh- 

nern jo unentbehrlich find, daß man bei langen See— 

reiſen fuͤr ſie eben ſo Sand als Gerſte einſchiffen muß, 

will man anders den Ausbruch einer eigenthuͤmlichen, 

deutlich aus Unverdaulichkeit entſtehenden Krankheit un— 

ter ihnen verhindern. Wie gewaltig die mechaniſche Zer— 

Bei der Aufſuchung der Nahrung und in der Art, wie 

ſie ſich derſelben bemaͤchtigen, entwickeln die Voͤgel ſchar— 

fen Inſtinct und viele eigenthuͤmliche Sitten, deren Dar— 

ſtellung in den Einleitungen zu den einzelnen Familien 

weiterhin ihren Platz finden wird. Wie uͤberall im Thier— 

reiche giebt auch hier das Nahrungsbeduͤrfniß Veranlaſ— 

ſung zu manchen Kaͤmpfen, theils der Individuen unter 

einander, theils mit Thieren anderer Claſſen. 

Voͤgel athmen zwar wie Saͤugethiere durch eine Lunge, 

allein nicht nur weit kraͤftiger, ſondern auch in einer 

eigenthuͤmlichen Weiſe, die nicht ganz richtig mit dem 

Namen der doppelten Athmung belegt worden iſt. An- 

ſtatt wie bei dem Säugethiere geſchloſſene Säde darzu⸗ 

ſtellen und den Bruſtkaſten auszufüllen, find die Lungen 

reibung im Vogelmagen ſei, haben unter anderen die 

Verſuche des beruͤhmten Spallanzani nachgewieſen, der 

von Truthaͤhnen ſcharfzugeſchliffene, in Brotteig einge 
| 

hinten angewachſen und auf ihrer Vorderſeite mit un— 

zaͤhligen groͤßeren oder kleineren Oeffnungen (Fig. 1134.) 

verſehen, aus welchen bei dem Einathmen die Luft aus— 

hüllte Lanzettenſpitzen verſchlucken ließ und dieſe theils | 

bei Sectionen im Magen, theils in den Ausleerungen, | 

jedoch ſtets ſo zerrieben und abgeſtumpft wiederfand, daß 

ſie ſelbſt die empfindliche Darmhaut zu verletzen nicht im 

ſtroͤmt und nicht allein in die Bruſthöhle austritt, ſondern 

auch in gewiſſe Saͤcke zwiſchen den Haͤuten des Unterleibes, 

in das Zellgewebe zwiſchen den Muskeln und ſogar in 

die zelligen, ſproͤden und markloſen Knochen der Fluͤgel 

Einleitung. 

und Fuͤße ſich verbreitet. Dieſes ungewoͤhnliche Ein⸗ 
dringen der Luft in Koͤrpertheile, die ihr am Saͤugethiere 
verſchloſſen find, verhält ſich nicht bei allen Vögeln ganz 
gleich. Am größten iſt es an den Raubvoͤgeln, waͤhrend 
die undurchbohrten Armknochen des nicht fliegenden Pen⸗ 
guin keine Luft aufnehmen, hingegen an dem durch raſches 
Laufen ausgezeichneten Strauße die Oberſchenkelknochen 
mit großen Luftzellen erfuͤllt gefunden werden. Jene Ein⸗ 
richtung bezweckt nämlich, dem ganzen Vogel, beſonders 
aber den Bewegungsorganen, eine groͤßere ſpecifiſche 

Leichtigkeit zu geben, theils durch die Menge der aufge⸗ 

nommenen Luft, theils auch durch das Verdrängen ſchwe— 

rerer Fluͤſſigke ten aus den Knochen, mindeſtens während 

anhaltender oder angeſtrengter Bewegungen. Genaue 

Unterſuchungen haben gelehrt, daß der ganze Koͤrper des 

Vogels, ſogar die letzten Schwanzwirbel, der Raum zwi⸗ 

ſchen den Schaͤdelplatten, der Schnabel des Nashorn- 
vogels (Fig. 1135.) und die Kiele der Schwingfedern von 
Luft in einem bei allen anderen Wirbelthieren beifpiel- 

loſen Maaße durchdrungen werden, daß die Luftzellen 

ſymmetriſch liegen und daher das Gleichgewicht nie ge- 

ſtoͤrt werde, und daß der Vogel die Macht beſitze, die 

Menge der austretenden Luft zu vermehren oder zu ver⸗ 

mindern. Eine weitere Folge dieſer Einrichtung iſt es, 

daß die durch Athmung geſchehende Saͤurung des Blutes 

am Vogel viel vollſtaͤndiger von Statten geht, daher 

auch der Umlauf ſchneller und kraͤftiger iſt und das in 

großer Menge vorhandene, alle Theile durchdringende 

Blut eine ſehr hohe Temperatur erreicht, die ſich von 41 

bis 43 und bisweilen ſogar auf 44 Centigrade erhebt, 

alſo um 3— 7 Grad die bei Saͤugethieren gewöhnliche 
uͤbertrifft. Als nothwendige Folge erſcheint geſteigerte, 

in energiſchen Bewegungen ſich darlegende Muskelkraft. 

Die kleineren, beſonders reizbaren Voͤgel, unter ihnen 

zumal die Hocker, ruhen am Tage faſt nie; ſie lieben 

ununterbrochene Bewegung, huͤpfen und fliegen raſtlos 

und ohne äußeren Zweck und Nothwendigkeit, aber ge= 

trieben durch kaum erſchoͤpfbare Muskelkraft. Mit Aus- 

nahme der Haie unter den Fiſchen und gewiſſer Inſecten 

wuͤrde man im uͤbrigen Thierreiche ſchwerlich Beiſpiele 

von ſo anhaltender und ſchneller Bewegung auffinden 

koͤnnen, wie die Claſſe der Voͤgel fie in Menge darbietet. 
Man weiß, daß Moͤven und Seeſchwalben jeden Morgen 

des Fiſchens wegen ſich von ihren Ruheplaͤtzen auf dem 

Feſtlande nach 20 — 30 geogr. Meilen entfernten Untie= 

fen oder Klippen des Meeres begeben und Abends wie— 

derkehren. Fregattvoͤgel hat man 250 Meilen vom naͤch⸗ 

ſten Lande entfernt auf dem Meere angetroffen, und 

wenige der Tauſende von Seereiſenden, die alljährlich 

das atlantiſche Meer kreuzen, mögen den Tropikvogel 

anders als fliegend geſehen haben. Unſere Schwalben 

kommen am fuͤnften oder ſechſten Tage nach ihrer Abreiſe 

ſchon am Senegal an, und die genaueſten in England und 

den Niederlanden angeſtellten Verſuche haben bewieſen, 

daß Brieftauben je nach Umſtaͤnden in einer Stunde Zeit 

4 — 10 geogr. Meilen zuruͤcklegen, alſo Nachrichten 

noͤthigenfalls mit einer Schnelligkeit uͤberbringen koͤnnen, 

gegen welche ſelbſt der Telegraph nicht aufkoͤmmt. Von 

den großen, mit Kraft ausgetriebenen Luftvorräthen im 

Inneren des Koͤrpers iſt außerdem auch die Staͤrke und 

die Dauer der Toͤne herzuleiten, die mit der Kleinheit 

vieler Voͤgel in keinem ſonſt erklaͤrbaren Verhaͤltniſſe 
ſtehen. Auf die Art der Stimme, die als modulirte zum 

Geſange wird, wirkt der Bau des Kehlkopfes und der 

Luftroͤhre überhaupt. Der erftere iſt in vielen Fällen ein 

doppelter; der obere befindet ſich an der gewöhnlichen 

Stelle, der untere (Fig. 1134. b 1136.) ſteht da, wo die 

Luftroͤhre (a) fich gabelfoͤrmig ſpaltet, um in die Lungen 
uͤberzugehen, und iſt von ungleich kuͤnſtlicherem Baue als 
jener, namentlich bei europaͤiſchen und afrikaniſchen, nicht 

aber an den unmelodiſchen amerikaniſchen Voͤgeln. Die 

Einrichtung dieſer Stimmorgane iſt nicht unpaſſend mit 

gewiſſen Blasinſtrumenten verglichen worden. Waͤhrend 

gewiſſe Muskeln die Stimmritze des unteren Kehlkopfes 



ändern und wie das auf das ae einer Clari⸗ 

e aufgedruͤckte Blatt die Art des Tones beſtimmen, 

ent der obere Kehlkopf wie das untere Ende des ange⸗ 

hrten Inſtrumentes. Die Geſtalt dieſes Apparates iſt 

tuͤrlich einer großen Menge von Abaͤnderungen je nach 

der Art des Vogels, theils ſogar nach dem Geſchlechte un⸗ 

terworfen (Fig. 1137. 1138.) Die Luftröhre aller Vögel 

befteht aus knorpeligen, theilweis verfnöcherten Ringen 

und entſpricht durch Laͤnge dem allezeit langen Halſe. 

Daß ſie viel beitrage zur Verſtaͤrkung der Stimme, er⸗ 

giebt ſich aus ihrer ganz ungewoͤhnlichen Verlaͤngerung 

bei gewiſſen Voͤgeln, deren Laute ausnehmend durchdrin⸗ 

gend ſind. Am Singſchwane (Fig. 1139.) ſteigt ſie (a) 

nicht ſogleich in die Bruſthoͤhle, ſondern verſenkt ſich in 

den leeren, zwiſchen den Platten des Bruſtbeinkammes 

befindlichen Raum (Fig. 1140.), beſchreibt dort einen 

Bogen, ſchlaͤgt ſich um, tritt oben wieder heraus und in 

die Bruſthoͤhle, bildet dann erft den unteren Kehlkopf (b) 

und geht durch die gewöhnlichen, aber ebenfalls aufge⸗ 

triebenen Gabelaͤſte (o) in die Lungen uͤber. An gewiſſen 

ſuͤbamerikaniſchen Huͤhnervoͤgeln ſteigt ſie ſogar außer⸗ 

halb des Bruſtbeines unter der Haut hinab und gelangt 

nach langem Wege oben an dem gewoͤhnlichen Orte in 

das Innere. Durchaus unentbehrlich zur Hervorbrin⸗ 

gung einer ſtarken Stimme iſt dieſe Einrichtung jedoch 

nicht; waͤhrend ſie dem Singſchwane verliehen iſt, fehlt 

fie dem zunaͤchſtſtehenden gemeinen Schwane. Die Stim⸗ 

men der Voͤgel ſind nicht allein unendlich mannichfach, 

ſondern nicht ſelten auch ſo biegſam, daß Nachahmung 

fremder Toͤne leicht wird. Im auffallendſten Grade be⸗ 

ſitzt dieſe Fähigkeit die amerikaniſche Nachtigal oder der 

ſogenannte Spottvogel. Voͤgel mit fleiſchiger Zunge 

und gewoͤlbtem Gaumen lernen die menſchliche Stimme 

nachahmen und Worte ſprechen; ſo Papageien und im 

minderen Grade Raben und Staare. Weſentlich haͤngt 

die Hervorbringung von Toͤnen mit der zur Paarungs— 

zeit ſtattfindenden Erregung zuſammen; daher fingen die 

nordiſchen Voͤgel am haͤufigſten und beſten im Fruͤhjahre 

und verſtummen ſpaͤterhin, oder wenn die Mauſer be= 

ginnt. Sie laſſen Anfangs Locktoͤne hören, die ohne 

Zweifel ein gewiſſes Verſtaͤndniß hervorbringen. 

Die Sinnesorgane gleichen zwar im Allgemeinen 

denjenigen der Saͤugethiere, bieten aber bei feinerer Zer⸗ 

gliederung eine große Menge ſehr erheblicher Verſchie— 

denheiten im Baue ihrer einzelnen Theile. Auf der nie= 

drigſten Stufe duͤrften die Werkzeuge des Fuͤhlens und 
Taſtens ſtehen. Eine faſt uͤberall befiederte Oberflaͤche 

vertraͤgt ſich nicht mit Schaͤrfe des Fuͤhlens, und außer 

dem Schnabel und der Schwimmhaut der meiſten Waſſer⸗ 

voͤgel iſt kein zum Taſten faͤhiges Werkzeug nachweisbar. 

In den meiſten Faͤllen iſt jener indeſſen mit einer harten, 

trockenen Hornſcheide uͤberzogen und wohl nur bei Enten 

und einigen Wadevoͤgeln empfindlicher, indem durch ſeine 

weichere Bedeckung feine Nervenfaͤdchen hinziehen. Auch 

möchte der Schmeckſinn in der Regel für unvollkommen 
zu halten ſein, weil die Zunge gemeinlich nicht fleiſchig, 

ſondern klein und mit harter Knorpelſpitze verſehen, bis- 

weilen ſogar in ein horniges, trockenes Blatt (3. B. Tu⸗ 
kan Fig. 1141.) verwandelt iſt. Dick und weich iſt fie nur 
bei den allerdings ſehr leckeren Papageien, zugerundet 

und fleiſchig, aber vermuthlich wenig empfindlich bei vie⸗ 
len Schwimmvoͤgeln. Sie ſcheint meiſt ein mechaniſches 

Hilfswerkzeug beim Verſchlingen oder doch bei der Erlan⸗ 

Nag der Nahrung fein zu ſollen und behauptet daher bis⸗ 

weilen ſehr ſonderbare Formen (Flamingo Fig. 1129.). 
Am Colibri und Specht (Fig. 1142.), wo ſie mittels eines 

am gehörigen Orte zu erläuternden Mechanismus weit 

ſerausgeſchnellt werden kann, ſtellt ſich die Verbindung 

Zweckes mit der Form des Organs deutlich hervor. 

it hoͤhere Ausbildung gewahrt man an den Geruchs— 
zeugen. Die Nafenlöcher (Fig. 1127. h i) find bald 

d, oval oder ſpaltfoͤrmig, bald offen oder durch einen 

Rand halbgeſchloſſen, bei Sturmvoͤgeln aͤußerlich 

ne Roͤhre verlaͤngert, liegen der Stirn oder 

Vögel. PR 7 

der Schnabelfpige näher und bieten mit einem Worte Durch den Druck des verengerten Ringes erhält der vor⸗ 

fo viele Verſchiedenheiten, daß auch ſie für die Entwer⸗ 
fung ſyſtematiſcher Charaktere vielen Werth haben. In 
der Naſenhoͤhle ſtehen jederſeits drei duͤnne, zuſammen⸗ 

gewundene, mit nervenreicher Riechmembran uͤberzogene 

Platten. Scharfe Spuͤrkraft ſcheint nur den Aasvoͤgeln 

und einigen Familien der Wadevoͤgel und Schwimm⸗ 

voͤgel beizuwohnen, den Koͤrnerfreſſern aber meiſt ganz zu 

fehlen. Ein aͤußeres Ohr iſt nicht vorhanden, wird aber 

bei den ſcharfhoͤrenden Nachtvoͤgeln theils durch die weite 

Muͤndung des Gehoͤrganges, theils durch einen Kranz 

von elaſtiſchen Federn vertreten, welche Zwiſchenraͤume 

freilaſſen, gewiſſermaaßen aufrichtbar und zum Auffangen 

der leiſeſten Schallſtrahlen ſehr geſchickt find. Zur Ver⸗ 

ſtaͤrkung des Schalles dienen bei vielen Vögeln, zumal 

aber bei den Eulen, drei am unteren und hinteren Theile 

des Schaͤdels, zwiſchen den Knochenplatten deſſelben, ange⸗ 

brachte Schallhoͤhlen. Daß die meiſten Voͤgel ſchnell und 

ſcharf hoͤren, lehrt die taͤgliche Erfahrung. Scheue Waſ— 
ſervoͤgel werden durch dieſen Sinn gewarnt und Sing- 

voͤgel in Stand geſetzt, nicht allein melodiſch zu ſingen, 

ſondern auch fremde Tonweiſen zu lernen. Mit Aus- 

nahme der Eulen und des Straußes ſtehen die Augen ſtets 

ſo weit ſeitlich, daß beide nicht denſelben Geſichtskreis 

haben koͤnnen. Dieſer Nachtheil wird indeſſen durch eine 

hohe Ausbildung aufgewogen, die ſich nicht allein in der 

verhaͤltnißmaͤßig bedeutenden Groͤße, ſondern auch in 

dem Hinzutreten von Theilen darlegt, die dem Auge des 

Saͤugethieres abgehen. Von den zwei aͤußeren Augen— 

lidern iſt das obere gemeinlich unbeweglich; daß die 

Eulen, durch das Tageslicht unangenehm beruͤhrt, gerade 

das letztere haͤufig ſenken und wieder aufheben, iſt eine 

der Veranlaſſungen des abenteuerlichen Eindrucks, den 

ſie auf die Beſchauer machen, und mancher daher ent— 

ſprungenen aberglaͤubiſchen Sage. Das dritte Lid, die 

ſogenannte Nickhaut, erreicht bei Eulen (Fig. 1144. f) und 
beſonders bei Tagraubvoͤgeln einen hohen Grad von 

Entwickelung und dient, ohne völlig undurchſichtig zu 

ſein, zur Abhaltung direct einfallender Sonnenſtrahlen, 

welchen ſolche Voͤgel am meiſten ausgeſetzt ſind, die im 

kuͤhnen Fluge in die Luͤfte hoch emporſteigen. Seine 

Einrichtung iſt ſehr kuͤnſtlich. Zwei an der hinteren 

Woͤlbung des Augapfels befindliche Muskeln, der vier— 

eckige (Fig. 1143. b) und der pyramidale (d), verbinden ſich 

durch convergirende Faſern zu einer duͤnnen Sehne (e), 

die Anfangs innerhalb des ſaumartigen Randes (e) des 

größeren Muskels verläuft, dann an der Seite des Aug— 

apfels emporſteigt (Fig. 1144. e), durch mehrere kleine 

Schlingen durchgeht und hierdurch in feſter Richtung 

erhalten wird, ſich anſpannt und die Nickhaut (i) ſchnell 

uͤber die vordere Flaͤche des Augapfels wegzieht, ſobald 

die beiden Muskeln, von welchen ſie entſpringt, ſich ver- 

kuͤrzen. Da die in Bewegung geſetzte Nickhaut ſehr ela— 

ſtiſch iſt, jo weicht ſie ſogleich wieder in den Augenwinkel 

zuruͤck, ſobald der Zug von unten nachlaͤßt, und daher 

gleitet ſie mit großer Schnelligkeit und zwar an zwanzig 

Male in der Minute uͤber den Augapfel hin und her. 

Der innere Bau des Auges iſt ein ſolcher, daß der Vogel 

nach Beduͤrfniß ſich kurzſichtig oder fernfichtig machen, 

d. h. ſeine Sehefaͤhigkeit den Entfernungen anpaſſen kann. 

Die Nuͤtzlichkeit dieſer Einrichtung leuchtet ein, wenn 

man ſich erinnert, daß der Raubvogel im Stande ſein 

muß, in ſchwindelnder Hoͤhe die im Graſe verborgene 

Feldmaus zu erkennen, ſie aber auch nicht aus dem Ge⸗ 

ſichtskreiſe zu verlieren, waͤhrend er auf ſie blitzesſchnell 

herabſchießt. Plattheit und Woͤlbung des vorderen 

Theiles des Auges veraͤndern den Focus; jene erleichtert 

das Unterſcheiden ſehr naher Gegenſtaͤnde, dieſe verleiht 

Fernſichtigkeit. Beide vermag zumal der nächtliche Raub⸗ 
vogel willkuͤrlich hervorzubringen. Der koniſche Aug— 

apfel der Voͤgel iſt mit einem Ringe knoͤcherner und ver⸗ 

ſchiebbarer Platten (Fig. 1145. 1146. a) umgeben, die, 

innerhalb der Schichten der Lederhaut (Sclerotica) 

gelegen, von dieſer zuſammengedruͤckt werden koͤnnen. 

dere Theil des Auges eine convere Geſtalt und wird 

gleichſam verlaͤngert. Zu gleichem Zwecke wirkt von 

hinten ein lange Zeit raͤthſelhaft gebliebenes Organ, der 

fogenannte Kamm (Fig. 1146. c), der eine gefaltete, gefaͤß⸗ 

reiche Membran darſtellt, mit Blut angefuͤllt ſteif wird, 

mehr Raum einnimmt und den Glaskoͤrper (b) zuſam⸗ 

mendraͤngt, daher auch die Kryſtalllinſe (d) nach vorn 
ſchiebt und hierdurch die Focal-Laͤnge des Auges verän- 

dert. Hoͤren jene beiden Thaͤtigkeiten auf, ſo nimmt die 

vordere Augenkammer ihre gewoͤhnliche plattere Form 

wieder an. Uebrigens findet ſich dieſe Einrichtung auch 

bei Schwimmvoͤgeln, die viel tauchen und unter dem 

Waſſer ſo ſcharf ſehen muͤſſen wie in der Luft, und wird 

auch bei gewiſſen Reptilien gefunden; an dem Auge 

der vorweltlichen Rieſeneidechſen des Oceans hatten die 

durch Verſteinerung erhaltenen Plattenringe der vorderen 

Augapfelhaut eine ſeltene Groͤße. Augenwimpern fehlen 

uͤbrigens allen Voͤgeln oder werden in ſeltenen Faͤllen 

durch kurze Federchen vertreten. 

Allgemein bekannt iſt es, daß alle Voͤgel Eier legen, 

in welchen mittels Ausbruͤtung der Anfangs kaum er— 

kennbare Keim (Fig. 1149.) in laͤngerer oder kuͤrzerer Zeit 

zu einem Thiere heranreift. Der Eierſtock (Fig. 1148.) eines 

Huhnes enthaͤlt viele auf allen Stufen der Entwickelung 

und Groͤße befindliche Eier, von welchen die groͤßten 

zuerſt gelegt zu werden beſtimmt, alle aber in eine ſehr 

duͤnne Haut eingehuͤllt ſind und nur aus Dotter beſte— 

hen. Bei dem Durchgange durch eine haͤutige Roͤhre, 

den Eileiter, empfaͤngt das Ei in Schichten das mit einer 

doppelten Haut umgebene Eiweiß und zuletzt die aͤußere, 

kalkige Schaale. Die Anatomie des nicht bebruͤteten Eies 

iſt, ſoweit nur gewoͤhnliches Verſtaͤndniß zu erlangen 

beabſichtigt wird, ſehr einfach. Unmittelbar unter der 

Kalkſchaale liegt ein Haͤutchen, deſſen zwei Schichten am 

dickeren Ende des Eies einen Raum (Fig. 1150. a b) zwi⸗ 

ſchen ſich freilaſſen, der mit beſonders ſauerſtoffreicher, 

für die Athmung des kuͤnftigen Thieres beſtimmter Luft 

erfuͤllt iſt. Das Dotter (e) enthaͤlt die mit weißlichem 

Stoffe angefuͤllte Keimhoͤhle (d), welche durch die Keim- 

haut eingeſchloſſen iſt und mittels eines Canals im Na- 

belflecke (e) ausmuͤndet. Die Entwickelung des Keimes 

im Ei hat von jeher viele Forſcher zur genaueſten Beob— 

achtung angereizt. Es iſt zuletzt eine Wiffenfchaft ent- 

ſtanden, die, unter dem Namen der Entwickelungsgeſchichte 

in unſern Zeiten mit eben ſo vielem Eifer als Erfolg 

angebauet, ſich nicht, wie ehedem, allein mit dem Vogelei 

begnuͤgt, ſondern auch die Eier der Inſecten und neuer⸗ 

dings ſogar diejenigen der niedrigeren Seethiere in ihren 

Bereich gezogen hat. Die ſpecielle Eroͤrterung der phy— 

ſiologiſchen und anatomiſchen Einzelnheiten, welche bei 

fortſchreitender Ausbildung des jungen Huͤhnchens im Eie 

ſich darlegen, gehoͤrt nicht in das Gebiet der beſchreibenden 

Naturgeſchichte der Thiere. Die Abbildungen (Fig. 1152 

bis 1172.) bieten eine Ueberſicht der aͤußeren, am Jungen 

vorgehenden Veraͤnderungen waͤhrend der Bruͤtun g. Die 

haͤufig beigefuͤgten Umriſſe der letzteren ſind in ſe hr ver⸗ 

groͤßertem Maaßſtabe gezeichnet, um die Zunahme der 

aͤußeren Organe an Zahl und Vollkommenheit und ſo— 

mit die Entwickelung ſelbſt zu verſinnlichen. — Der 

allgemeine Entwickelungsgang beſteht darin, daß der Em⸗ 

bryo ſich am Dotter bildet (Fig. 1152 —1154.), indem um 

und an ihm zwei Haͤute entſtehen, von welchen die eine 

ihm zur Ernährung dient, indem ſie das Dotter der Ein- 

geweidehoͤhle zufuͤhrt, ein zumal in der ſpaͤteren Zeit 

leicht nachweisbarer Hergang (Fig. 1167. 1170.) . Am vier⸗ 
ten Tage der Bruͤtung wird die Pupille des Auges un⸗ 

terſcheidbar, und fünf mit Fluͤſſtgkeit erfuͤllete, ſpaͤter ver⸗ 

wachſende Blaſen deuten das Hirn an (Fig. 1156.). Am 

fuͤnften Tage (Fig. 1157.) beginnt die Bildung der Lungen 

und Verſchmelzung des bis dahin geſpaltenen Ruͤckenmar⸗ 

kes, am neunten (Fig. 1161.) erkennt man die Knochen, am 

zehnten (Fig. 1163. 1164.) erſcheinen Muskeln und Keime 

der Federn. Im vollkommen reifen Zuſtande erſcheint 
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Vögel. 

Fig. 1103. — Fluͤgelknochen eines Falken. 

Fig. 1105. — Vogelſchaͤdel. 

Fig. 1104. — Fluͤgelknochen eines Falken. 

Fig. 1106. — Fluͤgel des Buſſards. 

Fig. 1101. — Skelett eines Falken. 

Fig. 1111. — Fluͤgel der Elſter. 

Fig. 1110. — Flügel des Gimpels. 

Fig. 1108. — Flügel des Finken. 
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Fig. 1125. — Vogelſchnaͤbel. 

Fig. 1126. — Vogelſchnaͤbel. 
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Fig. 1122. — Schwanz des 
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des Baumlaͤufers. 
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10 Vögel. Einleitung. 

das Huͤhnchen wie in Fig. 1171. 1172. Seinen Durchbruch 

aus dem Eie (Fig. 1173. 1174.) vermittelt nicht die Mutter, 

wie man gewoͤhnlich meint, ſondern jenes befreiet ſich 

ſelbſt dadurch, daß es mit zwei harten, ſpaͤter verſchwin— 

denden Erhoͤhungen des Oberſchnabels die Schaale auf— 

pickt. — Die Schaale der Vogeleier iſt zwar ſproͤd und 

eben, geſtattet aber der Luft durch unendlich viele und 

ſehr feine Oeffnungen den Zugang. Aeußerlich zeigen 

die Eier eine nicht unbedeutende Menge von Verſchieden— 

heiten. Hinſichtlich der Groͤße ſtellen diejenigen des 

Strauß und Colibri die Ertreme dar. Der Geſtalt nach 

ſind ſie kuglich bei Sittichen, Falken, Eisvoͤgeln, Eulen, 
kegelfoͤrmig bei Schnepfenvoͤgeln. Zwiſchen dieſen Ge— 

genſaͤtzen der gedrungenen und geſtreckten Form liegen 

ſo viele Uebergaͤnge, daß es nicht ſchwer haͤlt, in einer 

irgend anſehnlicheren Eierſammlung die geringſten nach— 

zuweiſen. Als mißgebildet muͤſſen die in der Mitte ein- 

geſchnuͤrten ſogenannten Doppeleier gelten, die gewoͤhn— 

lich zwei Dotter enthalten und ſichtbar durch Verſchmel— 

zung der Kalkſchaale von zwei im Eileiter ſich draͤngen— 

den Eiern entſtanden ſind. Die Faͤrbung geht vom 

reinſten Porzellanweiß (Specht und Eisvogel) durch 

alle Abſtufungen in das Gruͤnliche, Gelbliche, Roͤthliche, 

Braͤunliche und ſogar in das Violette und iſt theils 

einfach, theils gewoͤlkt, gefleckt, geſprenkelt und punktirt 

mit tieferen Tinten. Durch beſondere Buntheit ausge— 

zeichnet ſind die Eier mancher Wadevoͤgel, wie des Kie— 

big und der Schnepfen. Für die wiſſenſchaftliche Orni— 

thologie haben uͤbrigens die Eier nur beſchraͤnkte Wich— 

tigkeit, inſofern auf ſie mindeſtens ein Syſtem nicht zu 

begruͤnden ſein wird und, ſoviel bis jetzt bekannt iſt, der 

phyſiologiſche Entwickelungsproceß bei allen Vögeln ſich 

gleicht. Wie alt die Liebhaberei des Eierſammelns ſei, 

beweiſt ein ſchon 1737 vom Grafen Ginanni in Venedig 

herausgegebenes Werk, welches freilich durch die weit 

ſchoͤneren und naturgetreueren, indeſſen auch koſtſpieli— 

geren Abbildungen unſerer Zeit vollſtaͤndig in Vergeſſen— 

heit gerathen iſt. 

Der Fortpflanzungstrieb veranlaßt bei Voͤgeln Ent— 

wickelung eines an das Wunderbare graͤnzenden Kunſt— 

triebes und einer vorſorglichen Thätigkeit, die bei kei— 

ner anderen Thierclaſſe mit gleich deutlichen Darlegun— 

gen von Intelligenz verbunden auftritt. Haben ſich 

die Geſchlechter entweder in polygamiſchem Verhaͤltniſſe 

(Huͤhnervoͤgel, Laufvoͤgel, die meiſten Schwimmwögel), 

oder im monogamiſchen (Raubvoͤgel, Singvoͤgel, Raben, 
Wadvoͤgel u. ſ. w.) zuſammengefunden, ſo werden 

Neſter gebauet und von vielen eine Art von Hausſtand 

errichtet. An dieſen Muͤhen betheiligt ſich das Maͤnnchen 

der monogamiſchen Arten mit Ernſt und Ausdauer, nicht 

aber das in Polygamie lebende, welches hoͤchſtens die 

heranwachſenden Jungen vertheidigt und durch Groͤße, 

Staͤrke und Muth gemeinlich zu dieſer Rolle befähigt er— 

ſcheint. Die ſich ſelbſt uͤberlaſſenen Weibchen ſind darum 

nicht weniger unermuͤdlich und ſuchen bisweilen durch 

Anlegung ganzer Colonieen von Neſtern dem Beduͤrf— 

niſſe der Sicherheit oder der Geſelligkeit zu genuͤgen und 

ſich fuͤr die Theilnahmloſigkeit des Maͤnnchens zu ent— 

ſchaͤdigen. So haͤngen gewiſſe amerikaniſche Pirole ihre 

Neſter zu Hunderten neben einander an derſelben Baum= 

krone auf, und ein Fink des Cafferlandes, deſſen Bau— 

kunſt Patterſon vielleicht etwas uͤbertrieben hat, ſetzt zum 

Schutze ſolcher Colonieen ein gemeinſames, alle Neſter 

ſchuͤtzendes Dach zuſammen. Der Ort des Neſtes iſt 

nicht gleichguͤltig; jede Gattung folgt bei der Wahl 

einem unveraͤnderlichen Inſtincte; Huͤhnervoͤgel, See= 

ſchwalben und viele Schwimmvoͤgel begnügen ſich mit 

flachen, kaum ausgefuͤtterten Gruben der Erdoberflaͤche; 

gewiſſe amerikaniſche Eulen, Eisvoͤgel, Bienenfreſſer, 

Uferſchwalben u. ſ. w. beziehen ſogar unterirdiſche Höh- 

len, die ſie aber nicht ſelbſt herſtellen, ſondern nur in 

Beſitz nehmen, wenn ſie dieſelben von den eigentlichen 

Bewohnern, grabenden Saͤugethieren, verlaſſen oder 

durch Zufall entſtanden antreffen. Die meiſten Hocker 

bauen in Buͤſchen oder auf Baͤumen, Spechte und Pa- 

pageien in hohlen Stämmen oder in den Löchern hoher 

Felswaͤnde. Schwimmvoͤgel ziehen die Naͤhe des Waſſers 
vor, bleiben am niedrigen Ufer oder bauen gar zwiſchen 

Schilf und anderen Pflanzen, ohne das Eindringen von 

Waſſer in das unkuͤnſtliche Neſt beſonders zu fuͤrchten. 

Manche Seevoͤgel, namentlich Eidergaͤnſe, Larventaucher 

und Alken, niſten auf den ſchroffſten und hoͤchſten, jedoch 

im Meere ſelbſt gelegenen Klippen. Als Ausnahme 

muß es angeſehen werden, wenn mehrere auslaͤndiſche 

Enten, unter den einheimiſchen die Schellente, außerdem 

der Sägetaucher, auf Baͤumen bauen oder wohl gar, 

wenn ſie haͤufig geſtoͤrt werden, von verlaſſenen Kraͤhen— 

neſtern Beſitz nehmen. Form, Bauart und Beſtandtheile 

ſind ſo mannichfaltig, daß eine gedraͤngte Ueberſicht der— 

ſelben zu geben zu den Unmoͤglichkeiten gehoͤrt. Die 

zwiſchen ihnen und der phyſiologiſchen Nothwendigkeit 

ſtattfindenden Beziehungen nachweiſen zu wollen, hat 

meiſt etwas Gewagtes, denn nur zu leicht geraͤth man 

auf teleologiſche Deutungen, die durch andere natuͤrliche 

Erſcheinungen alsbald widerlegt werden. Beutelmeiſen, 

gewiſſe Pirole und Staare (Trupiale) haͤngen allerdings 

ihre Neſter ſo auf, daß ſelbſt die Baumſchlangen der 

Tropenlaͤnder die Jungen nicht gefaͤhrden koͤnnen, allein 

hundert verwandte Arten haben dieſen Inſtinct nicht er— 

halten und wuͤrden ſonach als von der Natur ſehr ſtief— 

muͤtterlich behandelt erſcheinen, wollte man jener Bau— 

kunſt die gewoͤhnlichen Motiven unterlegen. Sicher iſt 

es indeſſen, daß die Feſtigkeit, Dichtigkeit und innere Ein— 

richtung jedes Neſtes dem Grade der Bruͤtwaͤrme ent— 

ſpricht, deſſen die Eier und Jungen zur gedeihlichen Ent— 

wickelung beduͤrfen, daher der Unterſchied zwiſchen dem 

mit fingerdicken, filzartigen Wänden verſehenen Neſte 

der froſtigen und ſehr kleinen Beutelmeiſe und dem 

lockeren, halb ſchwimmenden Baue vieler Sumpf- und 

Waſſervoͤgel, die gegen niedrige Temperaturen geringere 

und gegen Feuchtigkeit gar keine Empfindlichkeit beftgen. 

Daß der Inſtinct der Organiſation gelegentlich zur Hilfe 

komme, beweiſt der Flamingo, welcher das dem Bruͤten 

entgegenſtehende Hinderniß ungemein langer Beine be— 

ſeitigt, indem er einen koniſchen, oben ausgehoͤhlten Erd— 

haufen auffuͤhrt und die auf ſeiner Spitze liegenden Eier 

gleichſam reitend bebruͤtet. Faſt alle Arten von Pflan— 

zenſtoffen, Lehm, Erde und ſogar thieriſche Subſtanzen 

werden zu Neſtern verarbeitet. Unter dieſen ſind die 

einfachſten diejenigen der Raub- und Schwimmvoͤgel, die 

ſich begnuͤgen, einige Aeſte oder abgeſtorbene Pflanzen— 

ſtengel roh aufzuſchichten. Mit großer Sorgfalt verfah— 

ren bei Auswahl der Baumaterialien die meiſten Sing— 

voͤgel; einige verwenden ſogar andere Stoffe fuͤr die 

Wandungen als fuͤr die aͤußerſte Bekleidung und ver— 

binden dieſe mit ſtaunenswerther Kunſt zu einem ſehr 

feſten Ganzen. Die ſogenannten Schneidervoͤgel ver— 

ſtehen ſogar mittels Pflanzenfaſern nahe ſtehende Blaͤtter 

gleichſam durch eine Nath zu vereinigen, und gewiſſe 

Meiſen verflechten ſowohl in Europa als auch am Cap 

der guten Hoffnung die Saamenwolle korbbluͤthiger Ge— 

waͤchſe zu einem unzertrennlichen Filze. Zweifelhaft 

bleibt noch immer der Urſprung des der Hauſenblaſe 

ähnlichen Stoffes, aus welchem die in Suͤdaſten hochge— 

ſchaͤtzten eßbaren Neſter mehrerer indiſchen Schwalben— 

arten zuſammengeſetzt ſind. 

In das fertige Neſt werden, je nach den Arten in 

wechſelnder Zahl, die Eier gelegt. Große Schwimmvoͤ— 
gel, z. B. Pelikane, legen ein einziges, Hocker, die ihre 

Jungen im Neſte großfuͤttern, 4— 6, Meiſen ſogar bis 
18 Eier. Die Bruͤtung zeitigt durch Uebertragung der 

Blutwaͤrme des muͤtterlichen Koͤrpers den Keim im Eie. 

Zu dieſem Zwecke nimmt in jener Zeit nicht allein die 

natuͤrliche Waͤrme des bruͤtenden Vogels zu, ſondern es 

fallen dann an dem Bauche vieler dichtbefiederten Seevoͤgel 

die Federn aus, wodurch ſymmetriſche kahle Stellen, die 

ſogenannten Bruͤteflecke, entſtehen. Dem Geſchaͤfte der 

Bruͤtung unterziehen ſich in der Regel allein die Weib— 

chen, indeſſen theilen monogamiſche Männchen biswei⸗ 
len dieſe Muͤhen oder tragen jenen doch das Futter zu. 

Die letztere Theilnahme wird bei einigen Arten zur 

Nothwendigkeit, indem ſie dem Bruͤten mit ſo vieler Lei⸗ 

denſchaft ergeben ſind, daß ſie das Freſſen vergeſſen und, 

wie erzaͤhlt wird, ihren Eiern ſogar in die Gefangen⸗ 

ſchaft folgen. Die Dauer der Bruͤtung ſcheint mit der 

Groͤße des Vogels und der Geſchloſſenheit und Waͤrme 

ſeines Neſtes in Verbindung zu ſtehen; daher bruͤten 

kleine Singvoͤgel 14 — 17 Tage, Pfauen 30 —31 Tage. 

Die Zeit des Neſterbaues oder vielmehr der Fortpflan- 

zung richtet ſich nach der Jahreszeit. Im Norden fällt 

ſie auf das Fruͤhjahr, ausgenommen den im tiefen Win⸗ 

ter bruͤtenden Kreuzſchnabel; in tropiſchen Ländern waͤh⸗ 

len die Voͤgel meiſtens die trockene Jahreszeit. Die Pe⸗ 

riode der Fortpflanzung iſt fuͤr die Voͤgel nicht nur 
diejenige der größten Thaͤtigkeit, ſondern auch einer all⸗ 

gemeinen und tiefen Erregung, die ſich durch innere und 

aͤußere Zeichen kundgiebt. Zu dieſen gehört die Um⸗ 

kehrung mancher ſonſt vorherrſchenden Sitte, das Ge— 

ſelligwerden, die hitzigen Kaͤmpfe der Maͤnnchen, der 

eigenthuͤmliche Geſang vieler oder die rauhen Töne an— 

derer und zumal die periodiſche Umaͤnderung des Gefie⸗ 

ders in Farbe und anderen Beziehungen. Die jener Zeit 

vorausgehende Mauſer verleiht dem reifen Maͤnnchen 

vieler Arten eine lebhaftere, bisweilen ganz verſchiedene 

Faͤrbung und hierdurch das ſogenannte Hochzeitkleid, 
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andere Male Federbuͤſche, Federkragen, Hautlappen am 

Kopfe oder ähnliche Zierrathen, die ſpaͤterhin ſaͤmmtlich 

wieder verſchwinden und einer unſcheinbareren Außen- 

ſeite weichen muͤſſen. 

In der Pflege und Erziehung der ausgekommenen 

Jungen laſſen ſich Abſtufungen nachweiſen, die mit der 

Hilfloſigkeit jener im Verhaͤltniſſe ſtehen. Alle Neſtvoͤgel 

beduͤrfen der muͤtterlichen Vorſorge, indem ſie unbefiedert 

und froftig find, und würden, ganz abgeſehen vom Nah- 

rungsmangel, ſchon durch Entziehung der fremden 

Waͤrme untergehen; vorzuͤglich beduͤrfen ſolche der Hilfe, 

die, wie Raubvogel, Raben, Spechte, Tauben und viele 
Singvoͤgel, die erſten 6 — 9 Tage ihres Lebens durch 

Zuſammenkleben der Augenlider blind ſind. Die mit 

offenen Augen auskriechenden Sumpf- und Waſſervoͤgel 

koͤnnen Anfangs das Licht nicht ertragen. Voͤllig auf 

den muͤtterlichen Beiſtand angewieſen bleiben alle Neſt⸗ 

voͤgel bis zum Fluͤggewerden, d. h. bis zur vollſtaͤndigen 

Entwickelung der Federn, die, gewoͤhnlich in der vierten 

bis fuͤnften Woche vollendet, noch lange nicht hinreicht 

zur Verleihung der Selbſtſtaͤndigkeit, die erſt dann ein— 

treten kann, wenn der Vogel von ſeinen Fluͤgeln und 

Fuͤßen voͤllig freien Gebrauch zu machen vermag. Huͤh— 

nervoͤgel laufen nach dem Auskriechen, ſobald fie abge— 

trocknet ſind, lernen aber unter drei Monaten nicht flie⸗ 

gen; das ungleich leichtere Schwimmen gelingt hingegen 

jungen Waſſervoͤgeln ſchon in den erſten Tagen. Auch 

in der Fütterung gewahrt man den Einfluß des mono- 

gamiſchen oder entgegengeſetzten Verhaͤltniſſes, denn bei 

den im erſteren Zuſtande lebenden Voͤgeln nimmt das 

Maͤnnchen an jenem Geſchaͤfte Theil, im andern Falle 

begnuͤgt es ſich damit, etwa das Weibchen auf gefunde— 

nes Futter aufmerkſam zu machen, oder bekuͤmmert ſich 

gar nicht um die Ernaͤhrung der Nachkommen. Bei 

jungen ſchwimmenden Voͤgeln hoͤrt aus natuͤrlichen 

Gruͤnden die Vorſorge weit fruͤher auf als bei ſolchen, 

die ihre Reife im Neſte abwarten muͤſſen. Der Saͤugung 

zu vergleichen iſt die bei Koͤrnerfreſſern und Aasvoͤgeln 

gewoͤhnliche Fuͤtterung mit den im Kropfe zubereiteten 

oder verdaueten Stoffen. Vermag der Nachkömmling 
einmal von ſeinen Gliedern Gebrauch zu machen, ſo 

lehrt ihn die Mutter das Aufſuchen des Futters, indem 

ſie mit ihm ausgeht oder ausfliegt, ihn hierdurch an 

Uebung ſeiner Kraͤfte gradweis gewoͤhnt und durch 

Unterricht zur Entwickelung ſeines Inſtinctes beitraͤgt. 

Am Laͤngſten ſoll dieſe Erziehung bei Raubvoͤgeln 

dauern, weil ſie das Beibringen von Jagdkuͤnſten und 
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) rufung von Muth bezweckt. Die Vorſorge der 

utter dauert bisweilen noch eine kurze Zeit, nachdem 

immer ein Ende. 

Sorgfalt der Mutter verſchwindet jede Spur gegenſeitiger 

Zuneigung, ſobald das Junge ſich ſelbſt zu erhalten ver- 
mag; die Familie zerfaͤllt, und ihre Glieder kennen ſich 

fortan nicht mehr. Das anziehende Bild der Haushal— 

tung monogamiſcher Vögel verliert den dichteriſchen Reiz, 

wenn naturhiſtoriſche Beobachtung in ihm den Mangel 

jener hoͤheren Beziehungen nachweiſt, welche im Fami— 

lienleben der geſitteten Menſchen die Zeit uͤberdauern, und 

die wir auch im Vereine der Thiere aufzufinden uns gern, 

obgleich fruchtlos, beſtreben. 
Die Voͤgel ſind nicht minder als andere organiſche 

Geſchoͤpfe gewiſſen, periodiſch eintretenden Veranderungen 

unterworfen, welche zum großen Theile durch den regel- 

maͤßigen Wechſel der Jahreszeiten, der Temperatur, mit 

einem Worte durch ſogenannte kosmiſche Urſachen herbei— 

gefuͤhrt werden. Wenn Voͤgel gegen dieſe weit mehr 

Empfindlichkeit verrathen als die am Boden lebenden 

Saͤugethiere, ſo erklaͤrt ſich dieſes weſentlich durch ihr 

Leben in dem Luftkreiſe, welches mehr als das an der 

Erde gefuͤhrte die Einwirkung kosmiſcher Veraͤnderungen 

vermittelt. Man hat von jeher jene Empfindlichkeit er- 

kannt und in allen Laͤndern der Erde die Voͤgel deshalb 

fuͤr Wetterpropheten erklaͤrt. Daß der zu ungewoͤhnlicher 

Zeit kraͤhende Haushahn Witterungsveraͤnderung anzeige, 

leidet keinen Zweifel; haͤufiges und heiſeres Kraͤchzen der 

Kraͤhen deutet im Winter auf baldige Schneeſtuͤrme, und 

im Sommer verkuͤndet der niedere Flug der Schwalben, 

zumal entlang der Hauswaͤnde, bevorſtehenden Regen. 

Es iſt keine Fabel, daß manche Seevoͤgel den nahenden 

Sturm verrathen, mag auch ihr Verhalten bisweilen uͤber— 

trieben geſchildert worden fein. Die kleinen ſchwarzen 

Sturmvoͤgel europaͤiſcher Meere, die jeder Seemann mit 

einer gewiſſen Scheu betrachtet, und deren Toͤdtung ſelbſt 

die Gebildeteren nicht gern geſtatten, uͤben einen ſehr 

eigenthuͤmlichen Flug, ſobald das kuͤnftige Unwetter, ob- 

gleich der Himmel noch blau, die See ruhig ſein mag, 

ihrem Gefuͤhl ſich offenbart. Man hat ſogar bemerkt, 

daß, wenn kleine, im Kaͤfige dem Zimmerfenſter nahe 

haͤngende Stubenvoͤgel im Schlafe ihren Platz verließen 

und weiter nach Innen ruͤckten, bald nachher Kaͤlte oder 

Sturm eintraten. Nicht zu verwundern iſt es, wenn das 

Volk jenem unleugbaren Vorgefuͤhle bisweilen eine zu 

große Ausdehnung zuſchrieb, der Erfahrung viele Fabeln 

beimengte und manche Voͤgel geradezu fuͤr Ungluͤcksboten 

anſah. Auf ſolcher Auffaſſung beruhte auch der Glaube 

alter Voͤlker an die Vorbedeutung des Fluges und uͤber— 
haupt des Benehmens der Voͤgel, von welchem auch die 

hoͤheren und gebildeten Claſſen nicht frei waren. Selbſt 

der aufgeklaͤrte Cicero ſchreibt den Schwaͤnen prophetiſchen 

Geiſt zu, weil ſie, „vorahnend das im Tode liegende Heil, 

mit Luſt und Geſang vom Leben ſcheiden“. Das Vorge— 

fühl zunaͤchſt bevorſtehender, allgemeiner Wechſel veran— 

laßt weſentlich die merkwuͤrdigen Wanderungen der Voͤgel, 

iſt jedoch kein voͤllig untruͤgliches, denn ſelbſt unſere 

Schwalben kehren nicht ſelten zu ſo unguͤnſtiger Zeit 

wieder, daß ſie, wenn auch nur auf eine oder zwei Wochen, 

ſich von Neuem entfernen muͤſſen. Die erfahrungsmaͤßige 

Häufigkeit dieſer Taͤuſchungen ſollte auch gegen unbe— 

dingte, aus jenen Wanderungen gezogene Folgerungen 

vorſichtig machen. Auf den fruͤhzeitigen Weggang der 

Vögel und das Ziehen der Wildgaͤnſe folgt keinesweges 

mer ein zeitiger und harter Winter. Der vortrefflichſte 

Beobachter deutſcher Vögel, Naumann, glaubt den Vo— 

geln nur ein auf 24 — 36 Stunden ausreichendes Vorge⸗ 

fuͤhl der Witterung zutrauen zu duͤrfen. Der im Spaͤt⸗ 

mer oder im Herbſte uns verlaſſende Zugvogel eilt 
dem Suͤden, weil ihm die erſterbende Natur des 

rdens ferneren Unterhalt bald verweigern wird, kehrt 

wird ſonach durch zwei ſehr verſchiedene Gruͤnde zu ſeinen 

regelmaͤßigen Wanderungen veranlaßt. Abgeſehen von 

Junge Selbftftändigfeit erlangt hat, nimmt aber dann | den nicht wandernden ſogenannten Standvoͤgeln, welche 
Wie ſich die Verbindung loͤſe, ver 

t genaure Unterſuchung. Ungeachtet aller Liebe und 

zu allen Jahreszeiten in dem Lande ihrer Geburt verwei⸗ 

len, hat man von den eigentlichen Wandervoͤgeln die 

Strichvoͤgel zu ſondern, die zwar auch den Winter über 
im Norden verweilen, aber, durch das Beduͤrfniß ge— 

zwungen, Nahrung ſuchend im Lande herumziehen. Die 

Frage nach dem eigentlichen Vaterlande der ihr ganzes 

Leben hindurch zwiſchen Nord und Suͤd wechſelnden Voͤ— 

gel iſt leicht zu beantworten; ſie ſind da heimiſch, wo ſie 

geboren find, und wo fie alljährlich ſich wieder einfinden, 

um ſich fortzupflanzen, moͤgen ſie auch gerade in dieſen 

Laͤndern weniger Zeit zubringen, als in anderen, die ſie, 

um den Winter zu vermeiden, aufſuchen. Nur ſehr wenige 

Arten, z. B. Stoͤrche, bruͤten zwei Mal im Jahre, im 

Sommer in Nordeuropa, im Winter in Aegypten. Der 

Wanderung geht die Herbſtmauſer voraus, welche ein 

neues Reiſekleid gewaͤhrt. Der Entſchluß zum Wegziehen 

ſcheint einigen Kampf zu koſten, denn manche Verſamm— 

lung findet Statt, mancher Verſuch wird gemacht vor der 

endlichen Abreiſe. Wenige Arten ziehen einſam, die mei— 

ſten legen den langen Weg in Geſellſchaft zuruͤck, fliegen 

theils nur am Tage, theils nur in hellen Naͤchten, bald 

in unverkennbarer Ordnung, bald in bunten Haufen. 

Kraniche, Stoͤrche, Wildgaͤnſe und Enten bilden einen 

Keil, Kibitze und Regenpfeifer eine ſchiefe Linie. Die 

Laͤnge der Reiſe und die Entfernung des Zieles ſtehen 

nicht immer mit der Flugfertigkeit in Beziehung; die 

ſchwerfaͤllig fliegenden Wachteln kreuzen das Mittelmeer 

und finden waͤhrend der langen Reiſe nur auf den großen 

drei Inſeln Italiens Ruhepunkte. Die zuruͤckgelegten 

Strecken ſind oft ſehr bedeutend; manche Voͤgel ziehen 

durch 20 Breitegrade oder 300 geogr. Meilen, z. B. wan- 

dernde Stoͤrche, Kraniche und Schwalben aus Schweden 

nach der Berberei und ſelbſt bis zum Senegal, Nachti— 

galen nach Perſien, und aus Island kommen zu uns die 

Schneeammern, aus Sibirien die Droſſeln, Krammets— 

voͤgel und Schnepfen. Ankunft und Abreiſe fallen, je 

nach der Art, auf verſchiedene, aber mit ziemlicher Regel- 

maͤßigkeit eingehaltene Zeiten. Zeitiger als die uͤbrigen 

gehen diejenigen aͤlteren Voͤgel weg, welche Junge nicht 

ausgebruͤtet oder ſie verloren haben und daher durch Sor— 

gen nicht gebunden waren. Die zum erſten Male wan— 

dernden Jungen pflegen ihre Abreiſe etwas zu verſpaͤtigen, 

ſei es, daß in ihnen Inſtinct und Reiſeluſt minder ſtark 

wirken, oder daß ſie ſich von der ſtets mit einiger Unpäß- 

lichkeit verbundenen vorhergehenden Mauſer zu angegriffen 

fuͤhlen und Ruͤckkehr voller Kraͤfte abwarten muͤſſen. 

Am Kürzeften ift bei uns das Verweilen der Pirole, Man— 

delkraͤhen und Kukuk, und darin, daß letzterer die zur Aus— 

bruͤtung ſeiner Eier noͤthige Zeit nicht hat, liegt der 

Grund ſeiner durch das Volk mit mancher Fabel ausge— 

ſchmuͤckten Sitte, die Erziehung der Nachkommen anderen 

Voͤgeln aufzubuͤrden. Die Wiederkehr in das Geburts— 
land erfolgt in derſelben Ordnung wie der Wegzug, nur 

kommen in der Regel die kraͤftigeren Maͤnnchen fruͤher an 

als die Weibchen. Welcher Inftinet es vielen Vögeln 

möglich mache, nach ſechsmonatlicher Abweſenheit und 

Zuruͤcklegung vieler Hunderte von Meilen den Ort des 

vorjaͤhrigen Neſtes wiederzufinden, wird wohl nie erklaͤrt 

werden. Daß daſſelbe Storchpaar zehn und mehr Jahr 

hinter einander in ſein vom Landmanne geſchontes Neſt 

wiederkehre, leidet durchaus keinen Zweifel. Keine uns 

bekannte Sinnesthaͤtigkeit reicht hin, um jene wunderbare 

Erſcheinung zu erklaͤren. Eine andere bei Betrachtung 

dieſer Wanderungen ſich aufdraͤngende Frage iſt end— 

lich noch die nach dem Alter dieſer Sitte. Wenn man 

erwägt, daß in tropiſchen, immer warmen und Nah- 

rung bietenden Laͤndern, wie in Braſtlien, hoͤchſtens 

Strichvoͤgel, nicht aber eigentliche Zugvoͤgel vorkom— 

men, ſo moͤchte man faſt glauben, daß der Wan— 

dertrieb unſerer nordiſchen Voͤgel aus Nothwendigkeit 

und in verhaͤltnißmaͤßig ſpaͤteren Zeiten entſtanden ſei, 
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nachdem große Veraͤnderungen den Laͤndern, die wir 

jetzt kalte nennen muͤſſen, ihr ſchoͤneres Klima entzogen 

hatten. 

Eine weit ausgedehntere Einwirkung als die Jahres⸗ 

zeiten hat der Wechſel der Tageszeiten auf die Voͤgel. 

Man unterſcheidet Tag- und Nachtvogel ſchon durch ihr 
Aeußeres und ohne viele Muͤhe. Dieſe ſind immer durch 

ein großes, gewoͤlbtes und gegen das Sonnenlicht empfind⸗ 
liches Auge ausgezeichnet, mit weichem Gefieder verſehen, 

allerdings durch zarte und ſchoͤne Zeichnungen geſchmuͤckt, 
niemals aber grell oder ſehr bunt gefaͤrbt und mit gerin⸗ 

gen, vielleicht nicht hinreichend nachgewieſenen Ausnahmen 
auf animaliſche Nahrung hingewieſen. Sie bilden im 

Vergleiche zu den naͤchtlichen Saͤugethieren eine wenig 

zahlreiche Gruppe ihrer Claſſe und ſtehen in verſchiede⸗ 

nen Ordnungen verſtreuet. So vollſtaͤndig naͤchtlich wie 

manche der unterirdiſchen Saͤugethiere iſt nicht leicht ein 

Vogel, denn ſelbſt die Eulen und Ziegenmelker jagen nur 

in helleren Nächten und verlaſſen bei fehr dunklem Wet⸗ 
ter kaum jemals ihre Schlupfwinkel. Zwiſchen den Nacht⸗ 

und Tagvoͤgeln ſtehen verbindende Formen; in der nacht⸗ 

loſen Sommerzeit arktiſcher Laͤnder jagt die Schneeeule 

ziemlich zu jeder Zeit, ein Beweis, daß ſie nicht unbedingt 

an das nächtliche Dunkel gebunden ſei, und gewiſſe Eulen 

Suͤdamerika's, welche von Erdloͤchern und verlaſſenen 

Hoͤhlen der Nagethiere Beſitz nehmen, fliegen im hellen 

Sonnenſcheine herum. Alle eigentliche Tagvoͤgel verſchla— 

fen die Nacht vom Sonnenuntergang bis zur Morgen— 

daͤmmerung, wachen aber nicht zu ganz gleicher Zeit auf; 

in Deutſchland wird am Fruͤheſten, gegen 3 Uhr, die Lerche 

munter. Während der Mittagshitze ziehen ſich allerdings 

manche in den Schatten zuruͤck und verhalten ſich ruhig, 

viele aber ſcheint auch der verticale Sonnenſtrahl nicht 

unangenehm zu berühren. Einen eigentlichen Mittags- 

ſchlaf halten wohl nur gewiſſe Voͤgel tropiſcher Laͤnder; 

im nördlichen Europa mögen am erſten Schwimmvoͤgel 

zu jener Zeit hinbruͤtend, aber kaum feſtſchlafend ange— 

troffen werden. Die meiſten Voͤgel ſchlafen ſitzend mit 

ruͤckwaͤrts und gemeinlich nach der linken Seite gewende⸗ 

tem Kopfe und unter den Schulterfedern verborgenem 

Schnabel. Wadevoͤgel ſchlafen, durch die oben erwähnte 

Einrichtung (S. 3 Sp. 1) ihres Kniegelenkes unterſtuͤtzt, 

auf einem Beine ſtehend und erhalten das Gleichgewicht 

durch beſondere Kruͤmmung des Halſes und Lage des 

Kopfes; ſchwimmend ſchlafen Penguine und Taucher. 

Vom Winterſchlafe gewiſſer Voͤgel, zumal der Schwalben, 

weiß das Volk zwar Mancherlei zu erzählen, und viel- 
leicht iſt nicht ganz zu bezweifeln, daß einzelne der letzteren 

zur Winterzeit in einem Zuſtande der Erſtarrung in hoh— 

len Bäumen und Felsloͤchern angetroffen worden find, 

allein ſolches ungewoͤhnliche Vorkommen wuͤrde hoͤchſtens 

auf eine bei Voͤgeln ſeltene Lebenszaͤhigkeit hindeuten und 

als Folge ſeltener Umſtaͤnde, z. B. des durch Krankheit 

verhinderten, rechtzeitigen Wegzuges, angeſehen werden 

koͤnnen. In den Pyrenaͤen haͤlt Niemand die Auffindung 

erſtarrter Schwalben fuͤr etwas Wunderbares, weil man 

fie als gelegentlich in Suͤdfrankreich uͤberwinternde Vögel 

kennt, die natuͤrlich durch ungewoͤhnlich harte Witterung 

leiden muͤſſen. Auf welche Art manche kleine Voͤgel des 

Auslandes den Winter verbringen, iſt allerdings um fo räth- 

ſelhafter, als ſie im Spaͤtjahre verſchwinden, aber dennoch 

wandernd nicht geſehen werden. Die ſchwachen Colibris, 

die in Nordamerika bis Canada verbreitet ſind und waͤh— 

rend des dortigen harten Winters ganz verſchwinden, 

ſollen, nach der Volkserzaͤhlung, in Baumſtaͤmmen ver⸗ 

borgen ſchlafen. Sah nun auch der kuͤhne Seefahrer 

King im Schneegeſtoͤber des Feuerlandes einzelne Coli⸗ 

bris, ſo beweiſt dieſes nur die Widerſtandsfaͤhigkeit ſo 

kleiner Thiere, die aber eben, als hoͤchſt irritable, zum 

Verſinken in einen dauernden Winterſchlaf ungeſchickt 

ſein muͤßten. Colibris entgehen durch Entfernung der 

Kälte und dem Nahrungsmangel, find zu klein oder viel⸗ 

leicht zu vereinzelt, um wandernd die Aufmerkſamkeit auf 

ſich zu ziehen, und liefern am Ende einen Beweis, wie 
2* 
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unvollkommen unfere Kenntniß von der Lebensgeſchichte 

ganzer Thiergruppen ſei. 

Im Jahreszeitenwechſel iſt endlich die Mauſer be— 

gründet, ein phyſiologiſcher Hergang, durch welchen das 

Gefieder zum Abſterben und Ausfallen gebracht und durch 

ein neues, oft lebhafter gefaͤrbtes erſetzt wird. Gewoͤhn— 

lich tritt dieſe Veraͤnderung im Herbſte und nach Aus— 

bruͤtung der Jungen ein; in Arten, deren Maͤnnchen das 

ſogenannte Hochzeitkleid erhalten, findet außerdem eine 

Fruͤhlingsmauſer Statt, die ſich zwar auf Schwing- und 

Steuerfedern nicht erſtreckt, aber doch zwiſchen Sommer— 

und Winterkleid des Vogels einen ſolchen Unterſchied 

hervorbringt, daß der Mindererfahrene in den zwei For— 

men deſſelben Vogels beſondere Arten zu erkennen in 

Verſuchung koͤmmt. Am Auffaͤlligſten find in dieſer Bes 

ziehung die Veränderungen der Seeſchwimmvoͤgel, gewiſſer 

Ufervoͤgel und zumal arktiſcher Vögel, die, wie Schnee- 

eule, Schneehuhn u. a., das weiße Kleid ihres winterlichen 

Vaterlandes annehmen und dadurch gegen hohe Kaͤlte ge— 

ſchuͤtzt werden, indem, wie phyſikaliſche Verſuche bewie— 

ſen haben, weiße Stoffe wärmer halten als farbige. Ge— 

woͤhnlich iſt das Geſchaͤft der Mauſer in 2 — 3 Wochen 

abgethan; Spechte brauchen freilich dazu eben ſo viele 

Monate. In den meiſten Faͤllen erſcheint es verbunden 

mit einigen krankhaften Stoͤrungen, und manche Waſſer— 

voͤgel verkriechen ſich während der Dauer deſſelben, waͤh— 

rend kleine Singvoͤgel traurig werden, ſich abſondern und 

ſchweigen. Gefangenſchaft aͤndert oder hebt die Mauſer 

voͤllig auf, wie es das Beiſpiel von Stubenvoͤgeln lehrt. 

Fuͤr die ſyſtematiſche Artenbeſchreibung iſt zumal bei 

Voͤgeln kalter Länder Beruͤckſichtigung der Jahreszeit, in 

welcher das Individuum beobachtet ward, und ſelbſt des 

Lebensalters von großer Wichtigkeit. Die Erkenntniß des 

letzteren hat allerdings, zumal bei auslaͤndiſchen Arten, 

vieles Schwierige, iſt aber bei den inlaͤndiſchen durch ganze 

Reihen zuverlaͤſſiger und gehörig verzeichneter Beobach— 

tungen ſehr erleichtert. Die ſchaͤrfſte Unterſcheidung ver— 

langen Raubvoͤgel, die zum Theil mehrere Jahre, die Adler 

ſogar an fünf Mauſern bedürfen, um in Beſitz des Kleides 

oder Gefieders zu gelangen, welches den voͤllig erwachſenen 

Vogel andeutet. 

Die geographiſche Verbreitung der Voͤgel iſt weit 

weniger beſchraͤnkt als diejenige der Saͤugethiere, denn 

einmal verſetzen ſich jene mit viel groͤßerer Leichtigkeit 

aus einem Lande in das andere, und außerdem genießen 

fie den Vorzug größerer Unempfindlichkeit gegen ploͤtzliche 

Wechſel der Temperatur. Die letztere ſteht in Verbindung 

mit der fliegenden Bewegung, die, bei irgend betraͤchtlicher 

Erhebung, den Vogel in ſehr verſchieden temperirte Luft— 

ſchichten bringen muß und daher vielen es leicht macht, 

den Aufenthalt in Mitteleuropa mit dem in arktiſchen 

Ländern gelegentlich zu vertauſchen. Indeſſen unterliegt 

jede Art gewiſſen Beſchraͤnkungen und kann gewiſſe Graͤn— 

zen nicht uͤberſchreiten. Die Feſtſtellung der hier geltenden 

Bedingungen iſt der Wiſſenſchaft freilich noch nicht gelun— 

gen und wird immerdar ſehr ſchwierig, wo nicht unloͤsbar 

bleiben, obwohl man die wandernden Voͤgel von den 

Standvoͤgeln zu ſondern bereits bedacht geweſen iſt. Die 

Lebensgeſchichte der einzelnen Arten liegt ſelbſt in Europa 

noch zu ſehr im Dunkeln, um die Ziehung genuͤgender 

Reſultate moͤglich zu machen. Aus gewoͤhnlichen oder 

bekannten Gruͤnden iſt nicht zu erklaͤren, warum die 

Schwalbe, die in wenigen Tagen Indien wuͤrde erreichen 

koͤnnen, ſich begnuͤgt, nach Nordafrika zu gelangen, an⸗ 

ſtatt die entlegenen, aber eben ſo milden Klimate des 

Oſtens aufzuſuchen, wo nicht minder günftige Lebens— 

bedingungen dargeboten werden. Es ſpricht ſich in dieſem 

und unzähligen ähnlichen Beiſpielen eine Beſchraͤnkung 

aus, die zu der Annahme eines hoͤheren, auch dieſe An— 

gelegenheit ordnenden Willens bringen muß. Die Iſother— 

mallinien aͤußern auf die Verbreitung der Vögel keinen 

deutlichen Einfluß, denn gleiches Klima beſitzende, aber 

weit von einander getrennte Laͤnder ſind keineswegs von 

denſelben Arten bewohnt, ſondern enthalten nicht ſelten 

Vögel. 

ganz eigenthuͤmliche Gruppen, Amerika die Colibris und 

Tukane, Afrika die Blumenſauger, Neuguinea die Para— 

diesvoͤgel; in den arktiſchen Meeren allein find die Lum— 

men und Papageientaucher, in den antarktiſchen die Pen 

guine heimiſch. Daß große Gruppen dazu beitragen, den 

von ihnen aus este bewohnten Ländern eine eigen= 

thuͤmliche Phyſiognomie zu verleihen, verſteht ſich von 

ſelbſt; es muß dieſes in um ſo hoͤheren Grade darum 

ſtattfinden, weil Voͤgel artenreicher und individuell in 

groͤßeren Zahlen vorkommen als Saͤugethiere und ſich der 

Beobachtung weit weniger entziehen als dieſe. Eigentlich 

kosmopolitiſche Voͤgel kennt man nur wenige; ihre ehe— 

dem nicht ganz gering angeſchlagene Zahl iſt zuſammen— 

geſchmolzen, ſeit man in der Feſtſtellung des Artenbegriffs 

ſchaͤrfer zu verfahren begonnen und entdeckt hat, daß zwi— 

ſchen manchen ehedem fuͤr identiſch gehaltenen Species 

wirkliche Verſchiedenheiten beſtehen. Eine ſehr unregel— 

mäßige Verbreitung zeigt der in Amerika, Europa uud 

Auſtralien vorkommende Wanderfalke, der indeſſen in 

Afrika niſtend niemals angetroffen worden iſt; der euro— 

paͤiſche Fiſch- oder Flußadler lebt auch in Neuholland, und 

der Thurmfalke wird nicht allein vom noͤrdlichen Europa 

an uͤber Indien bis Timor gefunden, ſondern iſt auch vom 

Senegal gebracht worden. Der gemeine graue Fiſchreiher 

und der Purpurreiher bewohnen auch Indien und unſere 

Mittelſchnepfe Suͤdafrika. Dergleichen weit verbreitete 

Voͤgel gehoͤren indeſſen faſt nur den Ordnungen der 

Raub- und Wadevoͤgel an, die weniger als andere an 

eine genau beſtimmte Art von Futter gebunden ſind und 

uͤberhaupt ein Wanderleben fuͤhren. 

Das Verhaͤltniß der Voͤgel zum Menſchen iſt kein 

ſo genaues und wichtiges als das zwiſchen dieſem und 

den Saͤugethieren beſtehende; Voͤgel uͤben auf unſere 

Zuſtaͤnde nicht entfernt denſelben Einfluß, und gingen 

auch alle von uns gezaͤhmten Arten verloren, fo möchten 

daher Unannehmlichkeiten entſtehen, nie aber die Civili— 

ſation deshalb Ruͤckſchritte machen. Die Zahl der dem 

Menſchen ganz unterworfenen Arten iſt eben nicht groß; 

die Geſchichte der meiſten liegt, wie diejenige der Haus— 

thiere uͤberhaupt, im Dunkel vergangener Zeitalter. Die 

Huͤhner liefern unter allen Hausvoͤgeln das reichlichſte 

und zarteſte Fleiſch und ſind am Weiteſten verbreitet; 

zu dem ſeit der Urzeit unterjochten Haushahne geſellte ſich 

erſt nach der Entdeckung Amerika's der Truthahn, etwas 

fruͤher das afrikaniſche Perlhuhn, und aus Aſien kam 

der Faſan. Aus der Ordnung der Schwimmvoͤgel ge— 

hoͤren wenigere zu den gezaͤhmten und dabei allgemein 

verbreiteten, und aus den uͤbrigen Ordnungen, zumal 

derjenigen der Sperlingsvoͤgel, haͤlt man zwar viele 

Arten in Gefangenſchaft, allein nicht des Fleiſches wegen. 

Von den wilden iſt eine weit groͤßere Zahl, als man ge— 

meinhin annimmt, eßbar; Raubvogel und faſt alle See— 

vögel machen indeſſen eine Ausnahme, die erſteren wegen 

des harten, uͤbelriechenden Fleiſches, die letzteren wegen 

ihres Gehaltes an Thran, der jedoch den armen Bewoh— 

ner arktiſcher Kuͤſten nicht vom Genuſſe oder dem Ein- 

ſammeln zu Wintervorraͤthen abhalten kann. Die ver— 

haͤltnißmaͤßig groͤßte Menge eines oͤligen Fettes findet 

ſich in der weiterhin umſtaͤndlich zu beſchreibenden Stea— 

tornis Suͤdamerika's. Nicht minder ſind die Eier der 

meiſten Arten genießbar; ſelbſt die wildeſten Voͤlker ver— 

ſchmaͤhen aber diejenigen der Geier und ihrer Verwandten, 

wo der furchtbare, das ganze Neſt erfuͤllende Aasgeruch 

auch das Ei durchdringt; dem europaͤiſchen Gaumen 

ſagen jene der Raubvoͤgel und der meiſten Seevoͤgel und 

Wader nicht zu. Huͤhnereier bilden fuͤr Nordfrankreich 

einen bedeutenden Gegenſtand der Ausfuhr nach England, 

wohin jährlich über 60 Millionen Stuͤck gebracht wer—⸗ 

den. Federn finden viele Anwendung als Dunen, Kiele 

und an Theilen des Balges noch feſtſitzend und ſind dann 

zur Fuͤtterung von Winterkleidern nuͤtzlich; Suͤdſee— 

Robbenfaͤnger bringen jaͤhrlich anſehnliche Partien der 

ſehr eigenthuͤmlich befiederten und gefaͤrbten Penguinfelle 

nach England. Zur Zaͤhmung eignen ſich die meiſten 

Einleitung. 

Voͤgel wegen des ihnen inwohnenden Triebes nach Ge⸗ 
ſelligkeit. Im Norden, wo die Natur faſt ganz abſtirbt 
und der Bewohner auf das enge Haus beſchraͤnkt wird, 
hat man ſich von jeher viel mit der Erziehung von Stu⸗ 
benvoͤgeln abgegeben und dieſelbe zu einer Kunſt erhoben. 
Gemeinlich find ſolche Vögel inlaͤndiſch; zu den wenigen, 
völlig einheimiſch gewordenen, aus großer Ferne ſtam⸗ 

menden gehoͤrt der Canarienvogel. Tauben ſind zuerſt | 
im Mittelalter zu Boten gebraucht, dann aber wieder 
vernachläffigt worden, bis gewiſſe Speculationen der 
neueſten Zeit die nochmalige Herſtellung eines ſolchen 

Verkehrs in den Niederlanden veranlaßten. Der Gebrauch 

abgerichteter Raubvoͤgel zur Jagd iſt ſehr alt und keines⸗ 

wegs allein bei civiliſirten Voͤlkern gewohnlich geweſen; 

in Europa ward Falkenjagd vorzuͤglich von den Vor⸗ 
nehmen betrieben und ſchon vom deutſchen Kaiſer Frie- 

drich II. zum Gegenſtande einer wiſſenſchaftlichen Ab⸗ 

handlung erhoben, iſt aber, einige in England neuerdings 

gemachte Verſuche abgerechnet, als in Vergeſſenheit ge- 

rathen und aufgegeben anzuſehen. In dem großen Drama 

der Natur ift den Vögeln eine ſehr wichtige Rolle über- 

wieſen. Sie zerftören unzaͤhlbare Inſecten und beſchraͤn⸗ 

ken hierdurch die Verwuͤſtungen, welche jene kleinen, aber 

durch Menge und verborgenes Leben gegen Ausrottung 

durch den Menſchen geſchuͤtzten Thiere ſonſt hervorbrin— 

gen würden. Selten genug wird dieſe nuͤtzliche Thätig- 

keit gehoͤrig gewuͤrdigt, vielmehr mußten gelegentlich 

Geſetze gegeben werden, um die kurzſichtigen Landleute 

von der nachtheiligen und muthwilligen Ausrottung ſei— 

ner beſten Verbündeten, der kleinen, Inſecten freſſenden 

Voͤgel, abzuhalten. Der den Feldern in Europa durch 

die Koͤrnerfreſſer zugefügte Schaden ift niemals fo be- 

deutend, daß er eine ruͤckſichtloſe Verfolgung der ganzen 

Claſſe rechtfertigen koͤnnte; in Tropenlaͤndern jedoch er- 
reicht er bisweilen ſolche Hoͤhe, zumal durch Schwaͤrme 
von Sperlingspapageien und den Gruppen der Staare 

und Pirole angehoͤrende Koͤrner- und Fruchtfreſſer, daß 

der ganze Ertrag einer Aerndte in Frage kommen kann. 

Der Eindruck der bunten und beweglichen Welt der 

Voͤgel auf den Menſchen iſt ein guͤnſtiger, denn es gefel- 

len ſich ihm nur ſehr ſelten Furcht oder Widerwille 

hinzu, die der Anblick anderer Thierclaſſen leicht hervor— 

bringt. Zierliche Geſtalt, glaͤnzende Faͤrbung, die vielen 

ertheilte Faͤhigkeit heiteren Geſanges, das Leben in den 

uns wenig zugaͤnglichen hoͤheren Regionen und dem 

Sonnenſtrahle, das Aetheriſche der ganzen Erſcheinung 

und die freie Beweglichkeit vereinigen ſich, um uns die 

Voͤgel wie beguͤnſtigtere Weſen erſcheinen zu laſſen. 

Keine Thierclaſſe theilt mit ihnen den poetiſchen Reiz 

des ununterbrochenen Lebens im Reiche des Klanges und 
des Lichtes, und daher haben ſchon die aͤlteſten Voͤlker 
in ihnen die Abbilder jener Bewohner einer unfichtbaren 

Welt zu ſehen gemeint, die, von den Fittichen des Win— 

des getragen, nur fuͤr Augenblicke ſich unter den Men— 

ſchen niederlaſſen und bald zu reineren Regionen heim— 

kehren. Daher ſtammt auch das uralte Symbol des 

Vogels fuͤr Geiſt und Seele, die frei durch endloſe 

Raͤume ſich bewegen, und darum verlieh die Phantaſte 

zu allen Zeiten jenen freundlichen Weſen Fluͤgel, welche 

nach uraltem Glauben den Verkehr zwiſchen der unſicht⸗ 

baren Gottheit und dem Menſchengeſchlechte vermitteln. 

Wo in den Mythen Voͤgel eingefuͤhrt werden, iſt ihre 

Rolle faſt immer die des Wohlwollens oder der Theil⸗ 

nahme; ſelten ſind ſie die zur Beſtrafung oder Raͤchung 
abgeſendeten Boten hoͤherer Maͤchte, und ſelbſt in dem 
duͤſteren Goͤtterglauben der feandinavifchen Urvoͤlker 
verwandeln ſich die Valkyrien und andere Jungfrauen 

in Schwaͤne, um Sterblichen willkommene Kunde zu 

uͤberbringen. In keinem morgenlaͤndiſchen Mährchen 
ſprechen die Voͤgel in unedlem Tone, und der ſich ſelbſt 

verbrennende und immer wieder verjuͤngende Phoͤnix 
mag einerſeits ein aſtrologiſches Symbol ſein, deutet 

aber von der anderen auf die von allen Voͤlkern und von 

jeher genaͤhrte Hoffnung einer ſchoͤneren Zukunft. Jeden 

— 



iet, zumal im Fruͤhlinge, der Anblick der ge⸗ 

„ mit Lebensluſt erfüllten Vögel, der einzigen 

elodiſcher Stimme begabten Weſen, der einzigen, 

Toͤne auch wir zum großen Theile zu deuten ver⸗ 

. Keine Gegend iſt ſchoͤn, wenn jene heiteren und 

er beweglichen Thiere ihr fehlen, in deren zaͤrtlicher 

Kinderliebe und haͤuslichen Sorgfalt wir gern ein Abbild 

der eigenen Neigungen und Einrichtungen erkennen 

moͤchten, weil wir das Beduͤrfniß fuͤhlen, die uͤbrige, 

N durch weiten Spalt getrennte Schöpfung an uns heran- 

zuziehen, uns mit ihr zu befreunden. 
Die ſyſtematiſche Ornithologie bietet bedeutende 

Schwierigkeiten und hat daher mehr Umaͤnderungen er⸗ 

fahren als die ſyſtematiſche Anordnung der Saͤugethiere. 

Voͤgel unterſcheiden ſich von einander nicht durch eben 
ſo zahlreiche und dabei eben fo tief begründete phyſtolo— 
giſche Kennzeichen als die Saͤugethiere. Unterſucht man 

die letzteren mit Aufmerkſamkeit, ſo erkennt man immer 

in irgend einem eigenthuͤmlich gebildeten Organe die Ur⸗ 

ſache einer beſtimmten Lebensweiſe und die Nothwendig— 

keit gewiſſer Sitten. In der weit zahlreicheren Claſſe 

der Voͤgel beſteht ebenfalls zwiſchen der Bildung der 

Organe und der Beſtimmung des Individuums eine enge 

Beziehung, allein dieſe in gewiſſen Hinſichten mit einander 

uͤbereinkommenden Geſchoͤpfe bilden ſehr große Abthei— 

lungen, zu deren weiterer Sonderung leicht erkennbare 

aͤußere Charaktere nicht haͤufig vorhanden ſind. Niemand 

wird in die Verlegenheit kommen koͤnnen, einen Raub⸗ 

vogel mit einem Schwimmvogel zu verwechſeln, aber 

zwiſchen gewiſſen kleinen Falken und den einer anderen 

Ordnung angehoͤrenden Wuͤrgern beſteht bereits eine 

unverkennbare, auch in der Schnabelbildung angedeutete 

Verwandtſchaft; der Schlangen verfolgende Secretaͤrfalk 

hat die hohen Beine eines Waders, die Geier ſind huͤh— 

nerartig, und aͤhnliche Uebergaͤnge finden ſich von den 

Wadern zu den Schwimmvoͤgeln. Mag es nun der 
Wiſſenſchaft gelingen, die Hauptabtheilungen genau zu 

begraͤnzen, ſo vermag ſie daſſelbe um ſo weniger mit der 

Mehrzahl der Gattungen, weil die Kennzeichen nicht 

allein ſchwieriger aufzufinden ſind, ſondern auch die 

Menge der uͤberall ſich darbietenden Uebergangsformen 

der verlangten Schaͤrfe des Begriffes Eintrag thut. Dieſe 

Umſtaͤnde zuſammengenommen haben in die Ornithologie 

unſerer Zeit manche Unficherheit und Verwirrung ge— 

bracht, und ungluͤcklicherweiſe iſt die pedantiſche Eitelkeit, 

welche in einer Vervielfaͤltigung der bereits uͤbermaͤßig 

angewachſenen Nomenclatur den Triumph des natur— 

hiſtoriſchen Studiums findet, im Gebiete der Voͤgelkunde 

vorzugsweis thaͤtig geweſen. Wenn man hingegen, dem 

Beiſpiele vorzüglich anerkannter deutſcher Forſcher fol- 

gend, jene der Wiſſenſchaft ſchaͤdliche, in England beſon— 

ders vorgenommene Zerſplitterung vermeidet, ſo erhaͤlt 

man ziemlich ſcharf begraͤnzte Ordnungen und Gattungen, 

die auch aus der Beſchreibung nicht allzuſchwer zu erken- 

nen ſind, und deren allerdings unvermeidlicher Umfang 

durch Zerfaͤllung in kleine, wenn auch, der Bequemlichkeit 

wegen, kuͤnſtliche Gruppen, vermindert wird. Der Zweck 

des naturhiſtoriſchen Studiums iſt niemals allein Auf— 

ſtellung eines Syſtems, denn umſichtig getroffene und 

auf moͤglichſt erforſchte Verwandtſchaftsgrade begruͤndete 

Anordnungen ſollen das Gedaͤchtniß unterſtuͤtzen, den 

Gebrauch ſynoptiſcher Werke erleichtern, koͤnnen aber 

niemals vollkommene ſein, weil die Natur ihre Weſen 

nicht in dem Sinne gruppirt hat, den wir ſtets mit dem 
Begriffe des Syſtems verbinden. Wie man auch die 
Voͤgel auf einander folgen laſſe, fo liegen die maaßge⸗ 

benden Bedingungen auch hier vor Allem in der Be- 

ſchaffenheit der äußeren Werkzeuge der Ernährung und 
Zewegung, die bereits oben beſprochen worden find. 

tgere, den Familienbegriff nicht aufhebende Abaͤn⸗ 

gen dieſer Organe begruͤnden in Gemeinſchaft mit 

en, minder wichtigen Kennzeichen die Gattungen; 

Vögel. | 

Bildung der Federn an einzelnen Theilen, der Ränge 

und Geſtalt des Schwanzes, dem Vorhandenſein nackter 

Hautſtellen oder Fleiſchwarzen, der Laͤnge der Laͤufe und 

anderen, in der Regel auf das phyſtologiſche Verhalten 

des Thieres keinen Einfluß uͤbenden Eigenthuͤmlichkeiten. 

Die Bezeichnung der Farben hat manche Schwierigkeiten, 

indem es an einer allgemeinen Terminologie noch immer 

fehlt; unentbehrlich iſt zur Artenbeſchreibung Kenntniß 

der Namen, mit welchen die weſentlichen Theile des 

Vogelgefieders, der Füße und des Schnabels belegt wer- 

den. (Fig. 1175. Terminologie, a Oberſchnabel, b Un— 

terſchnabel, o Naſenloch, d Fißte oder Schnabelruͤcken, 

e Dillenkante, k Kiefernſchneide, k2 Augengegend, g 

Stirn, h Scheitel, i Hinterkopf, k Nacken,! Ohrenge— 

gend, m Kinn, n Kehle, o Bruſt, p Vorderbauch, q Un- 

terleib, r Hinterleib, s Steiß, t Vorderruͤcken, w Vor- 

derruͤcken, w2 Buͤrzel, Steuerfedern, 2 mittlere Steuer⸗ 

federn, aa ſeitliche Steuerfedern, bb Oberarmfedern, 

ce Fluͤgelbug, dd Fluͤgeldeckfedern erſter und zweiter 

Reihe, ee Schwingfedern, kl Schulterfedern, gg Unter⸗ 

ſchenkel, hh Lauf, ii Daumen oder Hinterzehe.) Jede 

Familie bietet nun wieder beſondere, wenn auch unter— 

geordnete Umgeſtaltungen der Fuͤße und Schnaͤbel, deren 

terminologiſche Eroͤrterung am Zweckmaͤßigſten den Ein- 

leitungen zu den Ordnungen vorbehalten bleibt. Die 

einfachſte Eintheilung der Voͤgel iſt folgende: 

I. Unterſchenkel befiedert; Zehen frei; Fluͤgel vollſtaͤndig. 

A. Zehen getrennt oder mit ſehr kurzer Bindehaut an 

der Wurzel. 

a) Krallen krumm, ſpitzig; Oberſchnabel hakenfoͤr— 
mig uͤbergebogen. 1. Raubvogel. 

b) Beine und Krallen mittelmaͤßig oder ſchwach, 

Schnabel gerade oder wenig gebogen, ſchwach, 

vielgeſtaltig. 2. Hocker. 

B. Die aͤußeren Vorderzehen bis zur Mitte ver— 

wachen. 3. Heftzeher. 

C. Zwei Zehen nach vorn, zwei nach hinten ge— 

Pichtet er e . 4. Jochzeher. 

D. Zehen ſtumpfkrallig; Schnabel gerade oder wenig 

gewoͤlbt. 5. Huͤhnervoͤgel. 
II. Unterſchenkel befiedert; Fluͤgel unvollkommen. 

6. Lauf voͤgel. 

III. Unterſchenkel zum Theil unbefiedert. 

A. Beine lang, Zehen meiſt frei. 7. Wade voͤgel. 

B. Beine kurz; Zehen durch Schwimmhaut ver— 

bunden. 8. Schwimmvoͤgel. 

Erſte Ordnung. 

R a n h e g e . 

Die Raubvoͤgel bilden eine vorzugsweis kenntliche 

und hinreichend ſcharf von anderen getrennte Ordnung. 

Alle haben befiederte Schienbeine, ſtarke, kurze oder nur 

mittellange Fuͤße, vier Zehen, von welchen die drei vor— 

deren durch eine kurze Bindehaut vereinigt (Sitzfuͤße), 
ſeltener bis zur Wurzel frei (Spaltfüße), alle aber unten 

rauhwarzig und mit großen, krummen, ſcharfſchneidigen, 

zugeſpitzten, ungleich langen Naͤgeln bewaffnet ſind 

(Fig. 1178. 1188.). Am ſtarken, im Verhaͤltniſſe kurzen, 
an der Wurzel mit Wachshaut umgebenen Schnabel iſt 

der Oberkiefer gewoͤlbt, mit der ſcharfen Spitze haken 

foͤrmig uͤbergebogen (Fig. 1187.), nach vorn leicht aus- 
gerandet oder mit einem, ſeltener mit zwei ſogenannten 

Zaͤhnen verſehen (Fig. 1211.), der Unterkiefer gerade, 

an der Spitze abgerundet (Fig. 1197.), der obere und 

untere Kieferrand gleich ſchneidend. Die Fluͤgel ſind 
theils lang und zugeſpitzt, theils abgerundet; von den 

Schwingfedern uͤbertrifft bald die zweite, bald die dritte 

und vierte, bald die vierte und fuͤnfte die uͤbrigen an 

Laͤnge. Der gedraͤngte Koͤrperbau deutet ſtets auf den 

Beſitz anſehnlicher Kraͤfte, das Anſehen iſt ernſt, die 

Haltung impofant. Im Zuſtande der Ruhe erſcheinen 
Raubvoͤgel wenig beweglich, aber ſie verlaſſen jenen im 

Augenblicke und ohne bemerkbare Anſtrengung und ſind 

einer eben ſo anhaltenden als kraͤftigen Bewegung faͤhig. 

Sie erreichen zum Theil eine anſehnliche Groͤße; indeſſen 

giebt es auch einige etwa ſechs Zoll hohe Arten. Die 

Weibchen ſind allezeit größer als die Männchen, aber nie⸗ 

mals eben ſo lebhaft gefaͤrbt. An keiner anderen Ord— 

nung treten die Eigenthuͤmlichkeiten, welche den Vogel als 

fliegendes Wirbelthier bezeichnen, eben fo deutlich her- 

vor. Am Skelett (Fig. 1101.) bemerkt man die unge⸗ 

meine Entwickelung des Bruſtbeines und der Fluͤgel- 

knochen; geringe Abſtufungen kommen auch hier vor, 

denn an den weniger raſch und nie ſehr anhaltend flie= 

genden Eulen iſt z. B. das Gabelbein zu ſchwach, um. 

ſehr kraftige Bewegungen der Flügel zu geſtatten. Durch 

die glasartig trockenen und ſproͤden Roͤhrenknochen 

dringt die Luft nach allen Richtungen. Die Schwing- 

und Steuerfedern der Tagraubvoͤgel zeichnen ſich durch 

Haͤrte und Starrheit aus, diejenigen der Eulen durch 

eine gewiſſe, das Fliegen jedoch nicht hindernde Weich- 

heit, entgegengeſetzte Beſchaffenheiten, aus welchen ſich 

der rauſchende oder faſt geraͤuſchloſe Flug dieſer zwei 

Familien zur Genuͤge erklaͤrt. Die mehrentheils niedri— 

gen Fuͤße ſtehen mit den langen Zehen und beſonders 

mit den krummen Krallen in keinem das Gehen erleich— 

ternden Verhaͤltniſſe, find aber zum Sitzen und nament= 

lich zum Ergreifen und Zerreißen der Beute geeignet. 

Eine Ausnahme machen die gut ſchreitenden Geier und der 

hochbeinige Seeretaͤrfalk. Harte Schuppen oder Platten 

überziehen die vordere Seite des Unterfußes, der bei weni— 

gen bis an die Zehen und noch ſeltener bis an die Krallen 

befiedert iſt. Die Ordnung der Raubvoͤgel iſt ſo arten— 

reich, daß in den weſentlichſten aͤußeren Organen eine 

regelmaͤßige Abſtufung von der typiſchen Form, welche 

in dem ſyſtematiſchen Charakter angeführt wird, zu ein— 

facheren, unbeſtimmteren und den Uebergang in andere 

Ordnungen bahnenden Bildungen verfolgt werden kann. 

Der Schnabel mancher Geier deutet ſchon auf Annaͤhe— 

rung an Huͤhnervoͤgel und iſt nur im Allgemeinen dem 

des Adlers vergleichbar, und ſelbſt in der Familie der 

eigentlichen Falken erkennt man viele Umgeftaltungen 

des Schnabels und begruͤndet zum Theil auf dieſelben 

die in neueren Zeiten angenommenen Gattungen. Der 

Schlund behauptet in allen Raubvoͤgeln eine betraͤcht— 

liche Weite; die Speiſeroͤhre erweitert ſich, ausgenommen 

bei den Eulen, zu einem haͤutigen Kropfe, der bei den 

Geiern, zumal wenn er mit Futter angefuͤllt iſt, nach 

außen als nackte Halbkugel hervortritt. Im eigentlichen, 

durch duͤnne, haͤutige Wandungen ausgezeichneten Ma- 

gen geſchieht die Verdauung des gewiſſermaaßen zube— 

reiteten Futters, welches nur aus animaliſchen Stof— 

fen beſteht, die theils lebenden, theils in Faͤulniß uͤber— 

gegangenen Thieren entnommen ſind. Die Trennung in 

Raubvoͤgel, welche nur lebende und gewaltſam ergriffene 

Thiere auffreſſen, und in ſolche, die ſich nur von Aas 

nähren, iſt nicht zu ſtreng zu nehmen, denn ſelbſt die= 

jenigen Arten dieſer Familie, welche dem Volksglauben 

nach die edelſten und vollkommenſten ſind, die Adler, 

verſchmaͤhen, wenn der Hunger ſte quaͤlt, auch verfaulte 

Reſte nicht. Gewoͤhnlich verzehren die Falken lebende 

Saͤugethiere und Voͤgel, einige ſcheinen vorzugsweis auf 

Reptilien angewieſen, die wenigſten auf Inſecten. Sie 

zerſtuͤcken die Beute mit Schnabel und Krallen; nur die 

Eulen und ſolche, deren Nahrung aus ſehr kleinen Thie⸗ 

ren beſteht, verſchlingen das Futter unzertheilt. Alle 
freſſen viel auf Einmal; viele find fo unmaͤßig, daß fe 

ſich uͤberſaͤttigen und zur Bewegung unfaͤhig werden, 

allein alle vermoͤgen auch den Hunger geraume Zeit zu 

ertragen. Die unverdaulichen Reſte von Knochen, Haa⸗ 
ren und Federn wuͤrgen ſie wieder herauf und geben ſie 

gewöhnlich des Morgens in Geſtalt laͤnglich runder Bal⸗ 
len von ſich, welche von den Jaͤgern Gewoͤlle genannt 



Fig. 1162. — Huͤhnerei am 14. Tage. Fig. 1163. — Huͤhnerei am 9. Tage rechts gewendet. 

Fig. 1166. — Embryo am 14. Tage. Fig. 1167. — Hühnerei am 14. Tage. Fig. 1168. — Hühnerei am 18. Tage. 

Fig. 1171. — Huͤhnchen am 20. Tage. Fig. 1175. — Terminologie. 
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Fig. 1178. — Fuß des Steinadlers. 

Fig. 1179. — Steinatler. 

Fig. 1177. — Theile des Adlerauges. 
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werden. Sie trinken wenig und in ungeſchickter Art. 

Ihre Ausleerungen widern an durch einen eigenthuͤm— 

lichen, ammoniakaliſch ſcharfen Geruch, der zumal bei 

den amerikaniſchen Geiern durch moſchusartige Beimi— 

ſchung, ſelbſt in der Mitte der Urwaͤlder, die gemeinſamen 

Schlafplaͤtze auf anſehnliche Entfernungen verraͤth. Die 

Blutwaͤrme erreicht, in Folge der ungemein raſchen und 

kraͤftigen Athmung, die aͤußerſte Höhe. Mit wenigen 

Ausnahmen iſt die Stimme rauh und unangenehm, denn 

nur einige auslaͤndiſche Arten laſſen einen pfeifenden, 

darum aber noch nicht melodiſchen Laut hoͤren; viele 

Falken ſind beinahe ſtumm, Eulen ſtoͤhnen und ſeufzen 

in ſehr eigenthuͤmlicher, die Furcht und den Aberglauben 

des Volkes erklaͤrender Weiſe. Die Lebensart der Raub— 

voͤgel bedingt eine bei anderen Voͤgeln minder nothwen— 

dige allgemeine Sinnenſchaͤrfe. Ob ſie bei Aufſuchung 

ihrer Nahrung durch den Riechſinn ſehr unterſtuͤtzt oder, 

ſoweit ſie aasfreſſende find, von demſelben allein geleitet 

werden, iſt eine in den letzten Jahren vielfach angeregte, 

aber noch unentſchiedene Frage, indem die in Nordame— 

rika mit dem ſchwarzen Huͤhnergeier von Verſchiedenen 

angeſtellten Verſuche ſowohl verneinend als beſtaͤtigend 

ausgefallen find. Daß dieſer Sinn in höherer Ausbil- 

dung vorhanden fein muͤſſe, beweiſt übrigens die Form 

und Entwickelung des Riechorganes ſelbſt. Ausgezeichnet 

ſcharf iſt das Geſicht und je nach den Familien zum 

Sehen entweder bei Tag oder bei Nacht eigenthuͤmlich 

eingerichtet. Schon der Glanz und die Groͤße des Auges 

und der durchdringende Blick deuten auf Vollkommen— 

heit des Organes. Weit vorſpringende Brauenbogen 

ſchuͤtzen daſſelbe bei vielen, zumal bei Adlern, gegen den 

einfallenden Lichtſtrahl, und die oben (S. 7 Sp. 2) be— 

ſchriebenen Nickhaut vermehrt die Sicherung. Wie ſcharf 

das Gehoͤr ſei bei Tagraubvoͤgeln, weiß jeder Jaͤger; es 

haͤlt ſchwer, ſelbſt unter dem Schutze dicht verwachſener 

Buͤſche den ruhig ſitzenden Falken zu beſchleichen. Eulen 

werden wahrſcheinlich mehr durch das Ohr als durch 

das Auge auf ihre Beute geleitet, denn ſie fangen Spitz— 

maͤuſe und kleine Nager, die meiſtens nur des Nachts 

hervorkommen und vorſichtigſt ihre unter Gras und 

Baumlaub verborgenen Bahnen begehen. Alle Raub— 

voͤgel leben in Monogamie und bauen ſich am Liebſten 

da an, wo kein Individuum ihrer eigenen Art ſich vor 

ihnen angeſiedelt hat. Unvertraͤglichkeit und Egoismus 

liegt im Begriffe des mit allen anderen Weſen im Kriege 

befindlichen Raubthieres nicht allein in dieſer, ſondern 

in allen Claſſen des Thierreiches. Wo die Selbſterhal— 

tung dauernde Anſtrengungen erheiſcht und um ſo ſchwie— 

riger wird, je mehr alle ſchwaͤcheren Weſen den allge— 

meinen Verderber kennen und fuͤrchten lernen, da iſt 

im Thierreiche Concurrenz nicht allein verhaßt, ſon— 

dern auch Veranlaſſung erbitterter Kaͤmpfe. Der Adler 

ſichert ſich einen gewiſſen Bezirk um ſeinen Horſt, be— 

trachtet ihn als eigenen Jagdgrund und bekaͤmpft jeden 

Eindringling. Aus dieſen Gruͤnden findet man nicht nur 

niemals geſellige Neſterbaue der Raubvoͤgel, ſondern 

muß dieſelben nur in den oͤdeſten und unzugaͤnglichſten 

Orten aufſuchen. Die Neſter ſind allezeit ſehr unfünit- 

lich und gegen Witterung wenig geſchuͤtzt. Eulen bauen 

allein in hohlen Baͤumen und tiefen Felsſpalten, Tag⸗ 

raubvögel hingegen auf offenen, aber hohen und uner— 

reichbaren Stellen. Der Horſt, wie man das Neſt der 

größeren Falken nennt, beſteht eben nur aus kreuzweis 

über einander gelegten rohen Aeſten und Holzſtuͤcken 

und erhaͤlt nach und nach Hoͤhe durch die aufgethuͤrmten 

Knochen der Beute und durch andere Ueberreſte. Die 

Zahl der Eier iſt nie uͤber vier, oft nur zwei; ſie werden 

vom Weibchen ausgebruͤtet, welches zu jener Zeit die 

Bauchfedern ziemlich vollſtaͤndig verliert und vom Männ- 

chen ſorgfältig ernährt wird. Die Dauer der Bruͤtung 

ſteht mit der Groͤße der Art in Verbindung; groͤßere 

Adler bruͤten gegen 30 Tage. Die Jungen kommen aus 

dem Eie mit zuſammengeklebten Augenlidern, find ent- 

weder nackt oder mit einem gelblichen Flaum bedeckt, 

Vögel. 

immer aber ſo ſchwach und unvollkommen, daß ſie der 

Wartung und des Schutzes laͤngere Zeit beduͤrfen, als 

andere Voͤgel. Sie werden anfangs von beiden Aeltern 

aus dem Kropfe gefuͤttert, erhalten ſpaͤter rohes Fleiſch 

und gradweis einigen Unterricht, indem die Alten ge— 

laͤhmte Thiere in das Neſt bringen und den Raubthier— 

inſtinct zu wecken ſuchen. Sobald ſie fluͤgge ſind, werden 

ſie in der Jagd unterrichtet. Die Alten ſollen ein geraub— 

tes Thier mit ſich in die Luͤfte fuͤhren, es fallen laſſen 

und die Jungen das Ergreifen deſſelben lehren. Bei 

keiner anderen Familie iſt die Verſchiedenheit des Kleides 

je nach dem Alter ſo groß als in dieſer. Oft ſind die 

Jungen der im erwachſenen Zuſtande einfarbigen Arten, 

z. B. der Geier, ſehr buntgefleckt, und bei den in jedem 

Alter gefleckten Arten beobachtet man, daß die Flecken 

der Jungen theils groͤßer ſind, theils der Laͤnge nach 

ſtehen, während ſie am erwachſenen Thiere queruͤberlau— 

fen oder ſehr feine Zeichnungen darſtellen. Die Mauſer 

ſcheint bei allen nur einmal im Jahre Statt zu finden 

und muß bei Adlern fuͤnf bis ſieben Mal wiederkehren, 

ehe das ausgefaͤrbte Gefieder hergeſtellt wird. Zu dieſer 

aͤußeren, von den Altersſtufen abhaͤngigen Verſchieden— 

heit geſellt ſich die Häufig ſehr große Unaͤhnlichkeit zwi— 

ſchen reifen Maͤnnchen und Weibchen derſelben Art, 

Umſtaͤnde, welche das Erkennen der Species, zumal 

der auslaͤndiſchen, in ihrem Entwickelungsgange unvoll— 

kommen beobachteten, ziemlich ſchwierig machen. Im 

Uebrigen iſt die Faͤrbung der Raubvoͤgel haͤufig ſehr un— 

beſtimmt und verwaſchen, ſelten lebhaft, nie ſchoͤnbunt. 

Die Lebensdauer mag bei den meiſten ſehr bedeutend ſein, 

mindeſtens darf man dieſes aus dem Alter ſchließen, wel- 

ches Adler in der Gefangenſchaft nicht ſelten erreicht 

haben. Edwards erzaͤhlt ſogar, daß 1793 am Cap der 

guten Hoffnung ein Falke gefangen worden ſei, der, laut 

der Inſchrift ſeines goldenen Halsringes, im Jahre 1610 

dem Koͤnige Jacob J. von England angehoͤrt habe. Un— 

geachtet ſeines Alters von mehr als 180 Jahren ſoll er 

noch ſehr lebhaft und kraͤftig geweſen ſein. f 

Die Raubvoͤgel entſprechen ihrem aͤußeren Anſehen 

durch Lebensweiſe. Mit Ausnahme der Geier ſind ſie 

gefaͤhrliche Feinde aller kleineren Thiere, gehen aber ſel— 

ten bei ihren Raubverſuchen auf einen eigentlichen Kampf 

ein, ſondern ſuchen ihren Zweck durch ploͤtzliches Herab— 

ſchießen und ſchnelle Toͤdtung zu erreichen. Auch ſind 

ſie klug genug, die Thiere zu unterſcheiden, von welchen 

wenig Widerſtand zu erwarten iſt; der Bartgeier ſoll 
vorzugsweis kranke angreifen und ſie wo moͤglich in 

Abgründe ſtuͤrzen. Sehr ſcharfes Geſicht, große Flug— 

fertigkeit und Kraft machen die Raubvoͤgel jedem nicht 

zu großen Gegner unwiderſtehlich; ſelbſt ein Thurmfalk 

erwuͤrgt einen mittelgroßen Vogel mit wenigen Griffen, 

und die furchtbare Harpyie Braſiliens zertruͤmmert durch 

Schnabelhiebe die Hirnſchaale ziemlich großer Rehe. 

Waͤhrend der Toͤdtung der Beute verrathen ſie niemals 

den Trieb einer raffinirten Grauſamkeit, welcher die 

Katze veranlaßt, mit der zitternden Maus zu ſpielen. 

Allerdings fuͤhlen ſie kein Mitleid, allein nur bei einer 

irrigen Anſicht vom Haushalte der Natur kann ſolches 

vermißt oder ſein Mangel beklagt werden. Geſellig ſind 

eigentlich nur die Geier, jedem Umgange abhold die 

Eulen, die ſich moͤglichſt abſondern und uͤberhaupt das 

duͤſterſte Naturell aller Voͤgel haben mögen. Einige 
Ausnahmen giebt es allerdings, aber nur unter den Fal⸗ 

ken; der durch unbefiederte, rothe Kehle ausgezeichnete, 

übrigens ſchwarze Schlangenadler (Circaetos nudicollis) 

des tropiſchen Suͤdamerika bildet mit ſeines Gleichen 

kleine, ganz vertraͤgliche Fluͤge, und der gewoͤhnliche 
Buſſard wird bisweilen mit anderen gemeinſam jagend 

beobachtet. Schaden fügen die Raubvogel gelegentlich 

unſeren Huͤhnerhoͤfen und dem kleineren Wild zu, in⸗ 

deſſen kann derſelbe nicht entfernt mit dem Nutzen ver⸗ 

glichen werden, welchen ſie durch Vertilgung unzaͤhliger 

Feldmaͤuſe und ähnlicher verderblicher oder laͤſtiger klei— 

ner Säugethiere ſtiften. Den Huͤhnergeiern uͤberlaͤßt man 

1 

in dem ſpaniſchen und portugieſiſchen Amerika die Be⸗ 
ſeitigung aller gefallenen Hausthiere und verdankt ihnen 

die fuͤr die oͤffentliche Geſundheit wichtigſten Dienſte. 
Uebrigens find Raubvoͤgel in dicht bevoͤlkerten Gegenden 

ſtets weit ſeltener als in Wildniſſen, wo fie, wie Azara 

von Paraguay nachweiſt, in dem vielleicht zu hoch ange⸗ 

ſchlagenen, aber immerdar in Europa ganz ungewoͤhn⸗ a 

lichen Zahlenverhaͤltniſſe von 1:9 zu den übrigen Voͤ⸗ 
geln ſtehen. N 

Die ſyſtematiſche Eintheilung der ganzen Ordnung 

beruht auf einfachen und natuͤrlichen, Lebensweiſe und 

Organiſation beruͤckſichtigenden Gründen. Tagraub⸗ 

voͤgel haben ſeitlich ſtehende Augen, Kopf und Hals 

von verhaͤltnißmaͤßiger Groͤße und die aͤußere Zehe nach 

vorn gerichtet, mit der mittleren faſt immer durch eine 

kurze Bindehaut vereinigt. An Nachtraubvoͤgeln 

findet durchaus das Gegentheil Statt, und namentlich 

find die Zehen bis zum Grunde frei, während die äußere 

nach hinten gedreht werden kann und alſo eine Wende- 

zehe darſtellt. 

J. 

Tagraubpögel. ; 

Die Tagraubvoͤgel beſtehen aus zwei deutlich geſchie— 

denen Gruppen, den Falken und den Geiern. Der 

Unterſchied zwiſchen beiden liegt in der Bildung des 

Schnabels, der Krallen oder Faͤnge, der Befiederung des 

Halſes und Kopfes, den Umriſſen der Fluͤgel, dem Habi⸗ 

tus, der Art des Futters und den Sitten. Falken haben 

ſtets einen dicht befiederten, hoͤchſtens an der Kehle oder 

der Wangengegend nackten Kopf, kurzen, gekruͤmmten, 

vorn hakenfoͤrmigen, an der Wurzel mit Wachs haut 

umgebenen Schnabel, ſeitlich ſtehende Augen, ſeitliche 

Nafenlöcher, die Gegend zwiſchen Auge und Mund⸗ 

winkel (Zuͤgelgegend) mit kurzen, borſtenartigen Federn 

beſetzt, ſtark gekruͤmmte, ſcharfe, ſpitzige Krallen, befieder⸗ 

ten oder nackten und dann netzfoͤrmig geſchildeten Lauf. 

Sie fliegen hoch und ſchnell, naͤhren ſich mit wenigen 

Ausnahmen nur von lebenden Thieren, die kleineren 

auch von Inſecten, machen die groͤßte Abtheilung der 

ganzen Ordnung aus, ſind uͤber die ganze Erde verbrei— 

tet und bildeten bei Linne eine einzige, von den neueren 

Ornithologen vielfach zerfaͤllte Gattung. Der Begriff 

der jetzt angenommenen Gattungen beruht auf der Form 

des Schnabels, der bald von der Wurzel an gekruͤmmt, 

bald am hinteren Theile gerade iſt, geradlinige oder aus— 

gerandete und mit einem oder zwei Zaͤhnen verſehene 

Kieferraͤnder zeigt, ferner auf der Bekleidung der Laͤufe, 

den Ballen an der Unterfeite der Zehen, der Befiederung 

des Kopfes, der Geſtalt des Schwanzes und dem gegen— 

ſeitigen Laͤngenverhaͤltniſſe der Schwingfedern. 

Erſte Familie. 

Adler. 

Die weſentlichen Kennzeichen der erſten Familie der 

Falken beſtehen in dem platten Schaͤdel, den gewoͤhnlich 
ſchmalen Kopffedern, den weit vorragenden Brauen= 

knochen, dem ſtark gekruͤmmten, mit langer, ſcharfer 

Spitze verſehenen, kaum ausgerandeten, ungezaͤhnten 

Schnabel, den ſchief ſtehenden Naſenloͤchern, den meiſt 

kurzen, kraͤftigen Füßen, ſcharfen und ſehr gekruͤmmten 

Krallen, den langen und großen Fluͤgeln, an welchen die 

vierte und fuͤnfte Schwinge die laͤngſten ſind. 

I. Steinadler. (Aquila.) 

Gattungscharakter: Schnabel an der Wurzel 

gerade; Rand des Oberkiefers ohne Zahn. Die vierte 

Schwingfeder die laͤngſte. Halsfedern ſchmal und zuge⸗ 

ſpitzt. Laufe bis zur Zehenwurzel befiedert (Fig. 1178.), 

zwiſchen den aͤußeren Zehen eine kurze Bindehaut. 

1. Der gemeine Steinadler. (Aquila fulva.) Fig. 1176 — 118]. 

Die Steinadler (Goldadler, Stockadler) uͤbertreffen 

naͤchſt dem Koͤnigsadler alle einheimiſchen Falken durch 
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und Darlegung der Sitten des Raub⸗ 

uhig auf einem Felſenvorſprunge ſitzend, be= 
te e gewiſſe ernjte Würde und druͤckt durch feine 

Haltung das Gefuͤhl von Unabhaͤngigkeit und 

oſigkeit aus, welches aus dem Beſitze gewaltiger 

t, großer Sinnenſchaͤrfe und Flugfertigkeit entſprin⸗ 

uß. Der helle Glanz feines großen, goldfarbenen 

uges verraͤth aber nur zu deutlich die nimmer ſchwin⸗ 

de Aufmerkſamkeit auf die Umgebungen und die unter 

rrer Ruhe ſich verbergende Wildheit. Ein Augenblick 

nuͤgt ihm, um ſich in die raſcheſte Bewegung zu verſetzen; 

ſchießt unbeſchreiblich ſchnell auf eine arglos in der 

hingehende Beute, ergreift und entführt ſie mit unwi⸗ 

ehlicher Gewalt in die Luͤfte oder ſtuͤrzt ſie um und 

zerfleiſcht ſie mit den furchtbaren Krallen und Schnabel. 

Mit Klugheit und Gewandtheit vermeidet er die liſtigſte 

9 achftellung und entzieht ſich dem Kampfe, ſobald er 

den Gegner als uͤbermaͤchtig erkannt hat. Sein ſchmet⸗ 

terndes, faſt uͤbermuͤthig herausforderndes Geſchrei er— 

fuͤllt alle anderen Voͤgel mit Schrecken und veranlaßt 

allgemeine Flucht, denn keiner vermag einem Feinde zu 

widerſtehen, der ſelbſt ein Reh in Stuͤcken reißt und in 

kurzer Zeit ſo weit auffrißt, daß ihm nur die groͤßten 

Knochen uͤbrig bleiben, der aus einem Rebhuhn ein paar 

Biſſen macht, mit unverkennbarem Behagen das warme 

Blut i in ſeinen Schlund hinablaufen laͤßt und nur dieſes, 

niemals aber Waſſer trinkt. Vor ſeinem Angriffe iſt 

5 kein Thier ganz ſicher, die groͤßten ausgenommen, denn 

er verachtet ſelbſt Mäufe und Hamſter nicht, wenn Haa— 

ſen, Rehe und Hirſchkaͤlber nicht aufzufinden ſind. Welche 

Verwuͤſtungen er da anzurichten vermoͤge, wo nur wenige 

und mit der Jagd gering vertrauete Menſchen leben, be— 

weiſt das von Pennant angefuͤhrte Beiſpiel der zu den 

Orcaden gehoͤrenden Inſel Rum, wo die im 17. Jahr— 
hunderte ſehr haͤufigen Rehe um 1716, als Martin jenen 

Archipel beſchrieb, durch Steinadler faſt ausgerottet 

waren. Er ſcheint mehr durch das Auge als durch den 

Geruch auf ſeine Beute geleitet zu werden, erkennt aber 

den kleinen Vogel im Baumlaube, waͤhrend er ſelbſt mit 

kaum bemerkbarer Fluͤgelbewegung in Hoͤhen ſich be— 

hauptet, wo er von dem menſchlichen Auge kaum erkannt 

wird. Sein Flug iſt majeſtaͤtiſch und geſchieht ſcheinbar 

ohne alle Anſtrengung; er gleicht einem ruhigen Dahin— 

ſchwimmen, waͤhrend die Luft geradlinig oder in weiten 

Kreiſen durchſchnitten wird, aͤndert aber in ſenkrechten, 

blitzſchnellen Sturz, ſobald tief unten eine Beute zu ergrei⸗ 

fen iſt. Vom Boden erhebt ſich der Steinadler nicht ohne 

einige Schwierigkeit, wenn er laͤnger auf demſelben ge— 

ſeſſen, vermag aber dennoch die mit den Krallen erfaßten 

groͤßeren Voͤgel und Haaſen in die Luͤfte zu entfuͤhren. 
Der ſchon erwähnte alte Beſchreiber der ſchottiſchen In- 

ſeln, Martin, und fein Zeitgenoſſe, der verdiente Natur⸗ 

forſcher Ray, erzählen Geſchichten von Säuglingen, die 
auf der Inſel Skye durch Steinadler davongetragen, in— 

deſſen gerettet worden ſein ſollen; weder die Staͤrke des 

Vogels noch auch alle uͤber ihn auf dem Feſtlande ge— 

ſammelten Erfahrungen find geeignet, jenen alten Ueber⸗ 

lieferungen Glaubwuͤrdigkeit zu verſchaffen. Man trifft 

ihn nie geſellig, ſondern nur paarweis an, und obgleich 

in derſelben Gegend mehrere Paare horſten koͤnnen, ſo 

\ beſteht nicht nur keine Gemeinſchaft zwiſchen denſelben, 

ſondern jedes betrachtet einen gewiſſen Umkreis als fein 

Eigenthum und kaͤmpft noͤthigenfalls für den ausſchließ⸗ 
lichen Beſitz deſſelben. Die Verbindung der Paare ift 
fi ſtreng monogamiſch, daß ſie ſogar das ganze Leben 
hindurch zu dauern ſcheint. Im erſten Fruͤhjahre beginnt 

der Bau des Neſtes, in Deutſchland und Mitteleuropa 

berhaupt wird es auf hohen Eichen oder Nadelbaͤumen 

legt, in Schottland und feinen Inſeln und in Nor- 

. er en Felsſpitzen. Bei ſehr se 
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ſchmutzigweiße „mit hellbraunen verwaſchenen Flecken 

gezeichnete Eier, nie mehr als zwei mit gelblicher Wolle 

bedeckte Junge in demſelben gefunden. In manchen Ge⸗ 

genden glaubt man, daß die Mutter eines oder zwei der 

durch beſondere Gefraͤßigkeit ausgezeichneten Jungen ſelbſt 

toͤdte, und meint hierin eine Vorkehrung der Natur zur 

Beſchraͤnkung einer verderblichen Raubthiergattung zu 

entdecken. Die einfachere Erklarung iſt aber, daß Vogel 

eier uͤberhaupt zur Entwickelung haͤufig nicht befaͤhigt 

ſind, und daß es daher nicht zu verwundern iſt, wenn 

der Adler von drei gelegten Eiern nur zwei ausbruͤtet. 

Die Pflege der Jungen mag uͤbrigens den Aeltern viele 

Muͤhe machen, denn ſie erfordert lange Zeit und Herbei— 

ſchaffung anſehnlicher Mengen von Nahrung, und zwar 

oft aus großer Ferne, wird aber dennoch mit Eifer und 

Ausdauer beſorgt. Die Menge der herbeigetragenen 

Beute kann nicht unbedeutend ſein, denn die Aeltern ſind 

unermuͤdlich in der Verſorgung ihrer Nachkommen. Ein 

irlaͤndiſcher Geſchichtſchreiber, Smith, erwähnt in feiner 

Beſchreibung von Kerry und von Antrim, daß ein paar 

Bauern geraume Zeit von dem Wildpret gelebt haben 

ſollen, welches ſie aus gluͤcklich entdeckten Adlerhorſten 

wegnahmen, ſobald die Adler ſich entfernt hatten. Wie 

dem auch ſei, ſo ſteht wenigſtens ſoviel feſt, daß die 

Steinadler zu keiner Zeit ſo kuͤhn ſind als dann, wenn 

fie Junge haben. Es iſt eine alte, aber an ſich allen Er— 

fahrungen über den Haushalt monogamiſcher Vögel 

ganz widerſprechende Fabel, daß Adler ihre Jungen ruͤck— 

ſichtslos aus dem Neſte ſtoßen, ſobald fie einigermaßen 

fluͤgge ſind; bei Raubvoͤgeln, welche nur durch Kraft 

und Gewalt ihre Nahrung zu erlangen vermoͤgen, wuͤrde 

ein ſo fruͤhzeitiges Verlaſſen den Tod des ungeſchickten 

und unerfahrenen Jungen nach ſich ziehen. Waͤhrend 

der Bruͤtung jagt das Maͤnnchen allein, ſind aber die 

Jungen ausgekrochen, ſo verbindet ſich das Aelternpaar 

zu gemeinſamen Anſtrengungen, und man will bemerkt 

haben, daß, waͤhrend das Weibchen naͤher am Boden die 

Buͤſche durchſucht und das Wild aufſtoͤrt, das Maͤnnchen 

lauernd in der Hoͤhe ſchwebe, um auf die Fluͤchtlinge 

herabzuſtoßen. Nur Waſſervoͤgel vermoͤgen durch raſches 

Untertauchen dem Steinadler zu entgehen; alle anderen 

und ſelbſt kleine Falken werden ihm zur Beute. Seine 

geographiſche Verbreitung reicht ſehr weit. Nach dem 

Zeugniſſe engliſcher Schriftſteller lebt er in nicht geringer 

Zahl auf den ſchottiſchen Inſeln, wo er ſogar der 

Schweinezucht Abbruch thut, außerdem in den Hochlan— 

den von Schottland und den Bergen von Weſtmoreland, 

endlich auch in den unangebaueten bergigen Gegenden 

des noͤrdlichen Irlands. In Frankreich iſt er beſonders, 

in der Auvergne und den Pyrenaͤen nicht ſelten, wird 

beinahe jedes Jahr im Forſte von Fontainebleau getoͤdtet 

und ſcheint auch den an die Alpen ſtoßenden Provinzen 

nicht zu fehlen. In dem ebenen und waldloſen Holland 

wird er kaum jemals geſehen, um fo öfter aber in Scandi⸗ 

navien und Deutſchland; er zieht ſich im Winter in die 

Ebenen, lebt aber im Sommer in den hoͤheren bewaldeten 

Gebirgen, die er in der Schweiz gar nicht verlaͤßt. Nach 

Oſten verbreitet er ſich uͤber den groͤßten Theil von Aſien 

und ſogar uͤber Indien, denn Sykes fuͤhrt ihn unter den 

Voͤgeln des Deccan auf. Nach Wilſon bewohnt er auch 

Nordamerika vom Polarkreis bis Carolina, gehört indeſ— 

ſen zu den felteneren Voͤgeln jenes Welttheiles, vermeidet 

angebauete Gegenden, ſucht vorzuͤglich wilde Gebirge 

auf und bruͤtet auf den hoͤchſten und unzugaͤnglichſten 

Felsſpitzen. Richardſon meint, daß der in den Felſenge— 

birgen horſtende Adler mit dem Steinadler Europa's 

identiſch ſei, und fuͤhrt an, daß er den Ureinwohnern als 

Symbol der Kraft und des Muthes gelte, und daß die 

jungen Krieger die Adlerfeder fuͤr den ehrenvollſten 

Schmuck halten. Mit feinen Körperfedern verzieren fie 

die bekannte Friedenspfeife, den Calumet, und ſchaͤtzen 

ihn uͤberhaupt ſo hoch, daß man Faͤlle kennt, wo ſie fuͤr 

die Schwanzfedern eines einzigen Adlers ein werthvolles 

Pferd gaben. In welchem Grade auch die europaͤiſchen 
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Voͤlker im Adler die Idee der Macht und Majeſtaͤt ver⸗ 

wirklicht zu ſehen gemeint haben, beweiſt am Beſten der 

Gebrauch, den fie von feinem Bilde zu kriegeriſchen Aus⸗ 

zeichnungen und ſpaͤterhin zu Wappen gemacht haben. 

Die griechiſche Goͤtterlehre erhob ihn zum beſtaͤndigen 

Begleiter des Herrſchers des Olymp und uͤbertrug ihm 

die Bewahrung der verwuͤſtenden Blitze. Die Lebens⸗ 

dauer des Steinadlers iſt jedenfalls ſehr bedeutend; den 
auffälligften und glaubwuͤrdigſten Beleg erwähnte um 

die Mitte des vorigen Jahrhunderts der deutſche Natur⸗ 

forſcher Klein, der in Wien einen waͤhrend 104 Jahren 

in Gefangenſchaft lebenden ſah. Zufolge der auf dem 

Feſtlande gemachten Erfahrungen muͤßte man ihn fuͤr 

ſehr unzaͤhmbar oder doch zur Abrichtung unfähig Hal- 

ten; Thomſon widerſpricht in ſeinen Beiträgen zur iri⸗ 

ſchen Fauna dieſer Annahme und erzaͤhlt von einem 

unfern Belfaſt von ihm beobachteten Steinadler, den 

ſein Herr in das Weite warf, der aber aus den hoͤchſten 
Regionen niederſank und ſich gehorſam auf den ausge- 

ſtreckten Arm niederließ, ſobald ihm ein Zeichen gegeben 

ward, freilich wohl als Neſtvogel eingefangen, unter 

Menſchen erzogen und erſt einige Jahre alt war. Ob 

der Adler, welchen Kirgiſen und Tartaren zur Jagd ab- 

richten, derſelben Art angehoͤre, iſt noch unentſchieden 

und wohl zu bezweifeln. 

Wie alle anderen Raubvoͤgel aͤndert auch der Stein⸗ 

adler in Färbung je nach dem Alter ungemein ab. Er⸗ 

wachſene oder ausgefaͤrbte Männchen haben am Hinter⸗ 

haupte, Nacken und Hinterhalſe lebhaft roſtgelbe, ſchmal 

zugeſpitzte Federn, am übrigen Körper eine gleichmäßig 

ſchwarzbraune Färbung, ungefleckte Schulterfedern, aſch⸗ 

grauen, ſchwarz gebaͤnderten, an der Wurzel und dem 

Ende weißen Schwanz, hornblauen Schnabel, hochgelbe 

Wachshaut und mit drei Schildern bekleidete Zehen, 

feuerrothe Iris; die Fluͤgelſpitzen erreichen nicht das 

Ende des Schwanzes. Er mißt 34 — 36 Zoll von der 

Schnabelſpitze bis zum Schwanzende und klaftert 80 bis 

86 Zoll. Das etwas groͤßere Weibchen hat dieſelbe, in— 

deſſen etwas hellere Faͤrbung. An jungen, ein bis zwei 

Jahre alten Voͤgeln, welche man irrig fuͤr eigene Art 

gehalten hat, iſt das ganze Gefieder hell roſtbraun und 

nur auf dem Ruͤcken und an der Bruſt etwas dunkler, 

die weißen Federn der Fuͤße ſind gefleckt, der weiße 

Schwanz trägt am Ende eine braune Binde. Hinſichtlich 

des inneren Baues weicht der Steinadler von anderen 

Raubvoͤgeln kaum ab. Der Knochenring ſeines Auges 

(Fig. 1177. A) iſt minder vollkommen und flacher als bei 

Eulen, die Kryſtalllinſe (B) ſoll im friſchen Zuſtande 

den ſchoͤnſten Glanz haben. Am Schaͤdel (Fig. 1176.) 
tritt der ſogenannte, auch anderen Tagraubvoͤgeln ver⸗ 

liehene Brauenknochen ſehr hervor, der nach oben einen 

breiten, den Augapfel gegen ſenkrechte Lichtſtrahlen 

ſchuͤtzenden Schirm bildet. 

2. Der Koͤnigsadler. (Aquila imperialis.) Fig. 1182. 

Die Unterſcheidung des Koͤnigsadlers von dem eben 

beſprochenen Steinadler iſt nur dann minder ſchwer, 

wenn man von beiden ganz ausgewachſene Individuen 

vor ſich hat; es iſt daher nicht zu verwundern, daß beide 

lange Zeit mit einander verwechſelt worden ſind. Der 

Koͤnigsadler iſt uͤberhaupt von kuͤrzerer Statur und da⸗ 
her ſchwerfaͤlligeren Anſehens, hat laͤngere, das Ende 

des Schwanzes erreichende Fluͤgel, mit fuͤnf Schildern 

bekleidete Zehen, gefleckte Schulterfedern, am Nacken und 

Hinterhalſe weißlich roſtfarbene, minder zugeſpitzte Fe⸗ 

dern; das uͤbrige Gefieder iſt im Alter ſchwarzbraun, 

der Schwanz nicht ſehr deutlich gebaͤndert und mit ſchma⸗ 

lem, weißen Endſaume verſehen. Das Weibchen gleicht 

im Allgemeinen dem Maͤnnchen, hat aber dunkleren Hin⸗ 

terhals. Die Laͤnge betraͤgt 2 Fuß 8 Zoll, die Klafter⸗ 

weite 6 Fuß. Der junge Vogel iſt gelblich, auf Hin⸗ 

terhals und Ruͤcken dunkler, an Bauch und Bruſt roͤth⸗ 

lichbraun laͤngsgeſtreift und ſonach dem ausgewachſenen 

Thiere durchaus unaͤhnlich. Das von der Lebensart 
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Fig. 1189. — Flußadler. 

Fig. 11588. — Fuß d n 5 Flußadlers. 

Fig. 1191. — Gebaͤnderter Haͤmatornis. 
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Fig. 1186. — Flußadler. 
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Fig. 1195. — Geieradler im Fluge. 

Fig. 1193. — Haubenadler. 
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Fig. 1194. — Geieradler. 

Fig. 1192. — Haubenadler. 
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des Steinadlers entworfene Bild paßt auch vollkommen 

auf den Koͤnigsadler, der nicht allein dem Wilde uͤberaus 

gefährlich iſt, ſondern auch Laͤmmer, Ziegen und junge 

Schweine raubt. Sein eigentliches Vaterland liegt ſuͤd— 

licher als dasjenige der vorhergehenden Art, denn in 

England iſt er nie, wohl aber in Aegypten und Abyſſi— 

nien angetroffen worden. In Throl niſtet er auf hohen 

Felſen und den aͤlteſten Baͤumen, wird aber alljährlich, 

auch in Mitteldeutſchland und auf den Gebirgen Boͤh— 

mens und Schleſtens geſchoſſen und gilt daher mit allem 

Rechte als ein deutſcher Standvogel. 

II. Seeadler. 

Gattungscharakter: Schnabel an der Wurzel 

gerade; Rand des Oberkiefers ohne Zahn (Fig. 1184.), 
Naſenloͤcher weit, halbmondfoͤrmig, quergeſtellt. Die 

vierte Schwingfeder die laͤngſte. Halsfedern ſchmal und 

zugeſpitzt. Laͤufe nur bis an die obere Haͤlfte der Fuß— 

wurzel befiedert (Fig. 1185.); Zehen ohne Bindehaut, 

Krallen unterhalb rinnenfoͤrmig. 

(Haliaetos.) 

J. Der weißkoͤpfige Seeadler. (Haliaetos leucocephalus.) 
Fig. 1183 — 1185. 

Wenn auch durchſchnittlich von geringerer Koͤrper— 

groͤße als die eigentlichen Adler, ſo ſind darum die zahl— 

reichen der Gattung der Seeadler angehoͤrenden Arten 

nicht minder gewandte, ſtarke und furchtbare Raͤuber. 

Was ihnen an Majeſtaͤt abgeht, erſetzen ſie durch ruͤſtige, 

von vieler Kraft und Ausdauer zeugende Beweglichkeit, 

denn oft werden ſie durch ihren Aufenthalt uͤber weiten 

Waſſerflaͤchen gezwungen, gegen die furchtbaren Stuͤrme 

zu kaͤmpfen und ſie zu uͤberwinden, um die ſichernde 

Kuͤſte wieder zu erreichen. Man findet ſie uͤber alle 

Theile der Erde verbreitet als ein theilweis durch groͤße— 

ren Farbenglanz vor den anderen Raubvoͤgeln ausge— 

zeichnetes, überall aber in gleicher Weiſe lebendes Ge— 

ſchlecht. Die beruͤhmteſte Art des Auslandes iſt ohne 

Zweifel der in ganz Nordamerika anzutreffende weiß— 

koͤpfige Seeadler, der, zum großen Verdruſſe des vielleicht 

zu ideal-republikaniſchen Franklin, in das Wappenſchild 

der Vereinigten Staaten aufgenommen ward. Vorzugs— 

weis haͤufig wird er in der Umgegend der beruͤhmten 

Fälle des Niagara geſehen, wo nicht nur Fiſche in unge— 

woͤhnlicher Menge ſich zuſammendraͤngen, ſondern auch 

auch die Koͤrper der bei dem Hinuͤberſchwimmen vom 

Strudel ergriffenen Rehe, Baͤre und Eichhoͤrner nicht 

minder ihm als den Geiern ein reiches Mal darbieten. 

Wenige der in Nordameriko heimiſchen Vögel führen ein 

von aͤußeren Umſtaͤnden ſo vollkommen unabhaͤngiges 

Leben als dieſer Adler, der, von der Natur ſelbſt zur 

Ertragung der ploͤtzlichſten atmoſphaͤriſchen Wechſel 

faͤhig gemacht, eben ſo gut von Fiſchen als von warm— 

bluͤtigen Thieren ſich naͤhren kann, durch ſeine unglaub— 

liche Flugkraft geſchuͤtzt, kaum den heftigſten Sturm ach— 

tet, den Menſchen allein zu fuͤrchten hat und willkuͤrlich 

aus arktiſchen Gegenden nach den heißen Provinzen des 

Suͤdens in kurzer Zeit ſich verſetzt. Man findet ihn da— 

her zu allen Jahreszeiten und in den verſchiedenſten 

Gegenden, beſonders haͤufig aber an den großen Stroͤmen 

und Landſeen, weil er den Fiſchen als Nahrung den 

Vorzug giebt. Bei der Jagd auf dieſe verraͤth er ſeinen 

eigentlichen wilden, tyranniſchen Charakter, aber auch 

lauernde Bedachtſamkeit und dann wieder Kuͤhnheit, 

ein Gemiſch von Eigenſchaften, welche, noͤthigenfalls zu= 

gleich hervortretend, ihn zum unwiderſtehlichen Gegner 

aller ſchwächeren Thiere macht. Auf dem abgeſtorbenen 

Aſte irgend eines großen Baumes ſitzend, ſcheint er in 

theilnahmloſer Ruhe die weite Flaͤche des Meeres oder 

Landſees zu überblicken und gleichgiltig gegen das Schau= 

ſpiel der unaufhoͤrlichen Thaͤtigkeit zu ſein, welche die 

ſchneeweißen Moͤven, die Seeſchwalben und Legionen 

anderer Voͤgel darbieten, waͤhrend ſie aus dem uner⸗ 

ihöpflich reichen Meere ihre Nahrung holen. Sobald 

aber in ſchwindelnder Höhe, und weite Kreiſe beſchrei⸗ 

bend, ein Flußadler ſichtbar wird, verbreitet ſich Leben 
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uͤber den lauernd Daſitzenden. Bereit die halbgeöffneten 

Fluͤgel zu voller Laͤnge auszudehnen ſobald der rechte 

Augenblick gekommen ſein wird, verfolgt er mit glaͤnzen— 

dem Auge jenen kuͤhnen Fiſcher, der bald nachher mit 

der Schnelligkeit eines Pfeiles aus den Wolken herab 

ſchießt und, weißen Schaum hoch emporſpritzend, unter 

den Wellen verſchwindet. Kaum taucht er wieder auf 

mit dem gluͤcklich ergriffenen Fiſche zwiſchen den Krallen, 

ſo verſetzt ſich der Seeadler in reißenden Flug, erreicht 

bald den gluͤcklichen, der Kuͤſte zuſteuernden Jaͤger, der, 

feinen Gegner erkennend, Anfangs durch aͤußerſte Schnel— 

ligkeit zu entkommen ſtrebt, bald aber gezwungen iſt, ein 

anderes Verfahren zu verſuchen. Er ſteigt ſenkrecht 

empor und ſtrengt ſich an, uͤber dem Seeadler zu bleiben, 

der aber, nicht minder erfahren, dieſelbe Stellung zu er— 

langen ſtrebt. Laͤngere Zeit dauert dieſer mit der erſtaun— 

lichſten Geſchicklichkeit gefuͤhrte Wettkampf, bis endlich 

der Raͤuber ſeine Abſicht erreicht, mit einem gefaͤhrlichen 

Angriffe von oben droht und der Flußadler verzweifelnd 

und unter einem Schreie den Fiſch fallen laͤßt. Noch 

einen Augenblick ſchwebt der Sieger, als wolle er alle 

Kraft anſammeln, ſtuͤrzt aber dann wie ein Blitz hinter 

dem ungluͤcklichen Bewohner des Waſſers her, der ſicher 

von Neuem ergriffen wird, ehe er das ſchuͤtzende Element 

erreicht. Wo fiſchreiche Fluͤſſe fehlen, greift der Seeadler 

jede Art von nicht zu großen Landthieren furchtlos an. 

Wilſon erzaͤhlt, daß einer ſogar ein zehn Tage altes 

Lamm gepackt und, einige Fuß uͤber dem Boden erhoben, 

fortzutragen verſucht, allein, durch das Straͤuben deſſel— 

ben und herbeikommende Menſchen gehindert, ſeine toͤdt— 

lich verwundete Beute habe fallen laſſen. Man ſagt, daß 

alte und kranke Schaafe nie vor ihm ſicher ſeien, daß er 

aber auch gelegentlich mit Aas ſeinen Hunger ſtille, dabei 

die Geier in angemeſſener Entfernung zu halten wiſſe 

und Fiſche fange, indem er an ganz flachen Uferſtellen in 

das Waſſer wade und die unbeſorgt nahenden durch 

Schnabelhiebe toͤdte. Daß er kleine Kinder anzufallen 

gewagt, wird erzaͤhlt, indeſſen verdienen ſolche Sagen 

wohl eben ſo wenig Vertrauen, als die aͤhnlichen, in 

Deutſchland uͤber einheimiſche Adler umlaufenden. Au— 

dubon war an den Ufern des Miſſiſippi öfters Zeuge 

ſeiner Jagd auf große Zugvoͤgel. Ein Paar nimmt ſeine 

Stellung auf hohen Baͤumen entgegengeſetzter Ufer, ver— 

haͤlt ſich unbeweglich, mahnt ſich von Zeit zu Zeit durch 

einen heiſeren Ruf zur Aufmerkſamkeit und Geduld, 

ſchweigt aber ſtill, ſobald in der Ferne das Geſchrei der 

wandernden Fluͤge hoͤrbar wird. Große Schwaͤrme von 

Enten der verſchiedenſten Arten duͤrfen ungeſtoͤrt und 

der nahen Gefahr unbewußt voruͤberziehen, denn ſie 

find eine zu geringe Beute. Ploͤtzlich erſchallt aber die 

trompetende Stimme des Wildſchwanes, und ein kurzer 

Ruf des jenſeits lauernden Weibchens fordert den maͤnn— 

lichen Adler zur Thaͤtigkeit auf, der ſich ſtreckt, ſchnell 

das Gefieder in Ordnung bringt und unter einem Tod 

verkuͤndenden Schrei auf den ſchwerfaͤllig und muͤhſam 

fliegenden Schwimmvogel niederſtuͤrzt. Dieſer erkennt 

alsbald die Gefahr und ſucht, von Verzweiflung ergrif— 

fen, ihr durch mannichfache Liſt zu entgehen, ſteigt empor, 

kehrt in ſcharfem Winkel um, ſtuͤrzt ſich hinab und ſtrebt 

vor Allem die zu ſeinem Ungluͤck nur zu weit entfernte 

Waſſerflaͤche zu erreichen. Der Adler weiß, daß ihm der 

Schwan durch Tauchen ohne Muͤhe entkommen wuͤrde, 

und zwingt ihn, in der Luft zu bleiben, indem er ſich 

unter ihn begiebt und, auf den Ruͤcken liegend, ihm mit 

ſcharfen Krallen und dem gewaltigen Schnabel Wunden 

an Bauch und Bruſt beibringt. Nochmals erhebt ſich 

der Schwan in die Luͤfte, ſtrengt den Reſt der bald er- 

ſchoͤpften Kraͤfte zum letzten Fluchtverſuche an, empfaͤngt 

aber nach kurzer Zeit auf die preisgegebene innere Seite 

feines Armes einen ſolchen Krallenhieb, daß der Flügel 

machtlos zuſammenſinkt und der ſchwere Körper in ſchie⸗ 

fer Richtung auf das naͤchſte Ufer hinabſtuͤrzt. Der 

Adler folgt, ſchlaͤgt dem Schwane ſeine Krallen durch die 

Rippen bis in das Herz und verkuͤndet, auf dem Opfer 

ſitzend, mit lautem Geſchrei ſeinen Sieg dem Weibchen, 
welches, im vollen Vertrauen auf die Kraft und Klugheit 

ſeines Genoſſen, dem Kampfe ruhig zuſah und nun erſt 

ſeinen Platz verlaͤßt, um an dem blutigen Mahle Theil 

zu nehmen. Dieſe Verbindung der Paare dauert das 

ganze Leben hindurch; faſt niemals ſieht man einen dieſer 

Adler einſam, ſondern immer iſt ſein Gefaͤhrte, wenn 

auch unſichtbar, in der Naͤhe, bereit, die Muͤhen der Jagd 

zu theilen oder im Kampfe Hilfe zu bringen. Die Thei⸗ 

lung der Beute bringt nie Uneinigkeit hervor; vertraͤglich 

frißt das Paar, und das bruͤtende Weibchen wird mit 

Nahrung reichlich verſorgt. Das Neſt liegt gewöhnlich 
auf dem hochhervorragenden und abgeſtorbenen Haupt⸗ 

aſte eines vorzüglich hohen Baumes, beſteht aus Holz⸗ 

ſtuͤcken, Pflanzenſtengeln, Erdkloͤßen und Moos, mißt 
fuͤnf bis ſechs Fuß in der Quere, waͤchſt durch abſicht⸗ 

liche Aufſchichtung alljährlich in die Hohe und enthält zwei 

bis vier glanzlos weiße Eier. Die Bruͤtezeit beginnt im 

Januar. Die Jungen werden mit vieler Zaͤrtlichkeit ge⸗ 

pflegt und erhalten an Fiſchen, Eichhoͤrnern, Beutelthie⸗ 

ren (Opossum), Waſchbaͤren und jungen Laͤmmern mehr 

Nahrung, als ſie verzehren koͤnnen. Sie beduͤrfen bis 

zur Erlangung des vollen Federſchmuckes mindeſtens 

vier Jahre, bruͤten aber ſchon im zweiten Fruͤhjahre. 

Der voͤllig ausgewachſene Vogel iſt im Allgemeinen von 

dunkler, in das Schwarze ziehender Chocoladenfarbe; 

Kopf, Oberhals, Schwanz und obere Schwanzdeckfedern 

ſind weiß, Schnabel und Krallen citrongelb. 

2. Der gemeine Seeadler. (Haliaetos albicilla.) Fig. 1186. 

Der über die kaͤlteren und dünner bevoͤlkerten Gegen⸗ 

den der noͤrdlichen Halbkugel ziemlich verbreitete, aber 

auch in Deutſchland uͤberall bekannte gemeine Seeadler 

bleibt hinſichtlich der Koͤrpergroͤße durchaus nicht hinter 

dem oben beſchriebenen Steinadler zuruͤck, beſitzt aber 

nicht denſelben leichten und auf Gewandtheit deutenden, 

ſondern einen plumperen Bau. Der voͤllig reife Vogel 

iſt auf Rücken und Fluͤgeln braunſchwarz, am Kopfe und 

Halſe bis zur Oberbruſt herab gelblichweiß; die oberen 

Schwanzfedern und der Schwanz ſind reinweiß, Fuͤße 

und Wachshaut hochgelb, Schnabel citrongelb. An dem 

noch nicht ausgefaͤrbten, jungen Vogel ziehen alle Farben 

weit mehr in das Dunkle, die zugeſpitzten Kopf- und 

Halsfedern in Kaſtanienbraun, die Bruſt- und Ruͤcken⸗ 

federn ſind weiß mit breiten, braunen Spitzen, die 

Schwanzfedern halb weiß und halb dunkelbraun. Das 

Weibchen wird durch etwas anfehnlichere Größe und 

helle Faͤrbung kenntlich. Das Gefieder iſt uͤberhaupt 

nach Alterſtufen ſo vielen Verſchiedenheiten unterworfen, 

daß junge und erwachſene Individuen nicht ſelten fuͤr 

beſondere Arten gehalten und mit eigenen Namen belegt 

worden find. In Deutſchland iſt der Seeadler ein herum⸗ 

ſtreifender, auch im kaͤlteſten Winter aushaltender Stand- 

vogel, der im Sommer die Meereskuͤſten beſucht, uͤber⸗ 

haupt in der beſſeren Jahreszeit Fiſchen als Nahrung 

den Vorzug giebt, durch Kaͤlte an dieſer Jagd gehindert, 

Saͤugethieren und Voͤgeln nachſtellt, Maͤuſe und Ratten 

nicht verſchmaͤht, aber auch an große Thiere ſich wagt, 

Haaſen und Rehen Schaden thut, ſogar in den laͤnd— 

lichen Haushalt einbricht, Gaͤnſe und Huͤhner raubt und, 

vom Hunger gezwungen, auch Aas nicht liegen laͤßt. 

Keineswegs ſo gewandt und ſchnell wie der Steinadler, 

fiſcht er doch mit vielem Erfolge, indem er ſich aus der 

Hoͤhe auf die der Oberfläche genaͤherten Fiſche herab⸗ 

fallen laßt, ſoll aber bisweilen dabei fein Leben verlie⸗ 

ren, wenn er feine Krallen in ſolche einſchlaͤgt, die groß 

und ſchwer genug ſind, um ihn in die Tiefe zu ziehen. 

Daß ſeine Angriffe auf Seehunde oft dieſen verderblichen 

Ausgang haben, erzaͤhlt Pallas, der ihm von der Wolga 

bis in das oͤſtliche Sibirien und an die Eismeerkuͤſte an⸗ 

traf. Was er gluͤcklich erbeutet, traͤgt er auf Baͤume und 

hohe Uferſtellen, um es da mit Gemaͤchlichkeit zu ver⸗ 
zehren, jagt übrigens ſowohl bei Tag als bei Nacht, in= 

dem er im Dunkeln beſſer ſieht als andere Tagraubvoͤgel, 



ten, an den Meereskuͤſten auf Felſen, im Binnen⸗ 

auf den hoͤchſten Baͤumen. Die Ausrottung der 

Waͤlder und die zunehmende Cultur hindern ihn im 

Innern von Deutſchland und Frankreich mehrentheils 

am Bruͤten. Da außerdem das eine ſeiner zwei runden, 

ſehr ſchweren, ſchmutzigweißen Eier als unfruchtbares 

unausgebruͤtet bleibt, fo iſt er zwar in dichtbevoͤlkerten 

dern uͤberall bekannt, aber nirgends ſehr haͤufig. Er 

mißt in der Laͤnge 2½ — 3 Fuß und klaftert 7½ — 8 

x 5. Der Schwanz iſt 1 Fuß lang und wegen der nach 

den Seiten abnehmenden Laͤnge der Steuerfedern von 

keilfoͤrmiger Geſtalt. 

III. Flußadler. 

Gattungscharakter: Schnabel von der Wurzel 

an gebogen, mit ſtarken Haken; Rand des Oberkiefers 

mit flachem Zahn; Wachshaut aug Naſenloͤcher halb- 

mondfoͤrmig, ſchief (Fig. 1187.). Fluͤgel lang und groß; 
zweite und dritte Schwingfeder die laͤngſten. Laͤufe ganz 

unbeſiedert, vorn mit ſteifen, netzfoͤrmigen Schildern; die 

äußere Zehe eine Wendezehe, alle Zehen ohne Bindehaut, 

unten mit rauhwarzigen Auftreibungen (Fig. 1188.); 

g Krallen gleich groß, unten rund. 

(Pandion.) 

1I.̃ Der gemeine Flußadler. (Pandion haliaetos.) Fig. 1189. 1190. 

Der gemeine Flußadler wird in allen waſſerreicheren 

Gegenden von Europa, Aſien und Nordamerika, indeſſen 

1 überall nur als Zugvogel angetroffen, der die kaͤlteſte 

# Zeit des Jahres durch Auswanderung vermeidet und 

von Fiſchen allein lebt. In Deutſchland zieht er bewal— 
dete Fluß⸗ und Seeufer den offenen Gegenden vor, koͤmmt 

im April an und geht im September wieder weg. Gleich 

dem amerikaniſchen Seeadler Halt er ſich in Paaren zu= 

ſammen, die bei der Jagd ſich unterſtuͤtzen und wenigſtens 

in der Bruͤtezeit unzertrennlich ſcheinen. Fiſche faͤngt er, 
indem er aus der Hoͤhe auf ſie mit angelegten Fluͤgeln 

1 herabſchießt und ſogar ein Stuͤck untertaucht. Oft ſoll 

er aber auch in feinem Ziele ſich irren oder die Beute 

durch raſche Wendung ihm entgehen. Die gluͤcklich er- 

} haſchte trägt er auf einen Baum oder Felſen und verzehrt 

1 fie, indem er das Fleiſch vorſichtig von den Graͤten loͤſt. 

Ort und Bau des Neſtes verhalten ſich wie bei verwand— 

ten Raubvoͤgeln. Die drei bis vier weißen, roſtbraun 

gefleckten Eier werden drei Wochen lang bebruͤtet. Den 

Fiſchen flacherer Fiſchteiche thut er vielen Schaden und 

entgeht dabei durch große Vorſicht und ſcharfes Auge 

leicht den Nachſtellungen der Jaͤger. Auch im mittleren 

Frankreich iſt er gemein, beſonders in Burgund und 

den Vogeſen. In Schottland wird er haͤufiger angetrof— 

fen als in England, wo er auf Devonfhire befchränft 

ſcheint; in Irland halt er ſich um den See von Killarney 

auf. Nach Wilſon erſcheint er an den Kuͤſten von Neu— 

hork und Neujerfey um den 21. März und zieht gegen 

den 21. Septbr. wieder fort. Obgleich er nicht ſelten 

Fluͤſſe und Teiche noch zugefroren antrifft und daher 

mehrere Tage harten Hunger erdulden muß, ſo greift er 

dennoch niemals Voͤgel oder kleine Saͤugethiere an, uͤber 

welche ihm ſein ſchneller Flug und die Schärfe der Kral- 

len ſicher zum Siege verhelfen wuͤrden. Seine Ankunft 

Er gem weißköpfigen en a oben schie; 

er ſich mit anderen ſeines Stammes zu einem ge= 

iſamen Angriffe vereinigt und jenen frechen Räuber 

dich en die Flüßmüͤndungen anfuͤl⸗ 

Fiſcher und Flußadler dieſelbe Beute 
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verfolgen, jo vertragen fie ſich doch ganz wohl; die erſte— 

ren achten und lieben den letzteren, weil an ſein Erſchei— 

nen der Gedanke des Ueberfluſſes und einer froͤhlichen 

und gewinnbringenden Zeit ſich knuͤpft, weil er eben ſo 

thaͤtig und unermüdlich iſt, als ſie ſelbſt, und ihren Meier⸗ 

hoͤfen nicht den geringſten Schaden zufuͤgt, ohne alles 

Mißtrauen ſich auf ihren Haͤuſern und den nahen Zaͤu— 

nen anbauet und Jahr fuͤr Jahr zu derſelben Stelle 

wiederkehrt. Sie ſtoͤren ihn unter keiner Bedingung und 

find im Stande, den Jäger zu inſultiren, der in ihrer 

Naͤhe einen dieſer Adler zu ſchießen wagte. Audubon 

verſichert, daß der Flußadler niemals auf einen aus dem 

Waſſer hervorſpringenden Fiſch ſtoße. Er ſah ihn im 

Golfe von Mexico in großen Zahlen, bemerkte aber nie, 

daß er einen der fliegenden Fiſche in der Luft zu ergreifen 

verſuchte, die in dichten Schwaͤrmen aus dem Meere 

ſpringen, um den Verfolgungen gefraͤßiger Delphine zu 

entgehen, und daß er vielmehr dieſelben wie alle anderen 

Fiſche durch Tauchen unter dem Waſſer hervorholte. Er 

ſtuͤrzt ſich mit ſolcher Gewalt hinab, daß das Waſſer 

hoch uͤber ihm zuſammenſchlaͤgt, koͤmmt mit der Beute 

nach einigen Augenblicken hervor, ſteigt einige Klaftern 

hoch empor, ſchuͤttelt mittels einer allgemeinen ſtarken 

Bewegung das Waſſer ab, fliegt dann nach feinem Nefte 

oder einem gewohnten Ruheplatze, verzehrt den Fiſch und 

kehrt ſogleich wieder in die Lüfte zuruͤck, um langſam, 

aber mit Grazie und gleichſam ſchwimmend weite Kreiſe zu 

beſchreiben und neue Beute zu erſpuͤren. Kein Schwimm- 

vogel fuͤrchtet ihn oder laͤßt ſich durch ihn vertreiben, 

denn alle wiſſen, daß er ihnen nie ſchaͤdlich werde; in 

Amerika benutzen ſogar gewiſſe inſectenfreſſende Voͤgel 

die weiten Zwiſchenraͤume ſeines durch jaͤhrliche Er— 

hoͤhung erſtaunlich wachſenden Neſtes, um ihre eigenen 

kleineren Neſter anzubringen, gleichſam wie Vaſallen, 

die um das Schloß des maͤchtigen Grundherrn ihre Huͤt— 

ten errichten. — Die Faͤrbung des erwachſenen Fluß— 

adlers ſcheint in allen Welttheilen ſich voͤllig gleich zu 

bleiben; die obere Koͤrperſeite iſt im Allgemeinen dun— 

kelbraun, die untere und der Scheitel weiß, dieſer jedoch 

gefleckt; die ſtruppigen und zugeſpitzten Federn des Nak— 

kens und Oberhalſes ſind weißgelb mit braunen Schaft— 

ſtrichen; von den Augen bis zu dem Oberarm verlaͤuft 

ein breiter, dunkelbrauner Streif; an der Bruſt ſtehen 

einzelne pfeilfoͤrmige Flecken, der Schwanz traͤgt ſechs 

ſchwaͤrzliche Querbinden; die kurzen, weißen Schenfel- 

federn bilden keine ſogenannten Hoſen; Wachshaut und 

Fuͤße ſind hellblau. Die Jungen ſind oben braungrau, 

unten weiß und ungefleckt, die erwachſenen Weibchen 

vom Maͤnnchen ſchwer zu unterſcheiden. Die Laͤnge be— 

trägt 24 — 27 Zoll, die Klafterweite 58 — 70 Zoll. Die 

auffalligen, keinem anderen Raubvogel Europa's in glei— 

chem Grade verliehenen ſcharfen Warzen unter den Zehen 

befoͤrdern das Ergreifen und Feſthalten der ungemein 

ſchluͤpfrigen Fiſche. 

IV. Haematornuis. (Haematornis.) 

Gattungscharakter: Schnabel ſehr ſtark, mit— 

tellang; an der Wurzel gerade, gegen die Spitze ſtark 

gebogen; Oberkiefer ganzrandig; Nafenlöcher oval und 

ſchiefgeſtellt. Fluͤgel lang, ziemlich abgerundet. Laͤufe 

ſehr lang, ganz unbefiedert, mit rauhen Schildern netz— 

foͤrmig bekleidet; Zehen kurz; Krallen ſtark. Schwanz 
mittellang, abgerundet. 

Die Gattung Haematornis begreift Adler von an— 

ſehnlicher Groͤße und beſteht nur aus wenigen der alten 

Welt (Suͤdaſien und Suͤdafrika) angehoͤrenden Arten, 
uͤber deren Sitten man wenig weiß. Nur uͤber eine Art, 

den Bacha (H. Bacha), der die duͤrrſten Berggegenden 

noͤrdlich vom Cap der guten Hoffnung bewohnt und dort 

nichts weniger als gemein iſt, hat Vaillant einige Nach 

richten mitgetheilt. Stundenlang ſitzt er, den Kopf zwi— 

ſchen die Schultern gezogen, auf derſelben ſchroffen 

Felſenſpitze und lauert, ohne die geringſte Bewegung 

vorzunehmen, auf den kleinen Klippſchliefer. Kaum hat 
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dieſer ſeine Hoͤhle verlaſſen, ſo ſchießt der Raubvogel 
auf ihn mit Blitzesſchnelle herab, kehrt aber unter einem 

eigenthuͤmlichen Klagerufe nach ſeinem Standorte zuruͤck, 

wenn ihm das Ergreifen der Beute mißlang. Noͤthigen— 

falls frißt er aber auch Eidechſen und Inſecten. An 

Groͤße uͤbertrifft er den gemeinen Buſſard, traͤgt auf dem 

Hinterkopfe einen Buſch weißer, au der Spitze brauner 

Federn und iſt ſonſt von brauner, an den Fluͤgeln 

ſchwaͤrzlicher, an der Unterſeite etwas hellerer Faͤrbung. 

Die Federn der Bruſt und die Deckfedern der Fluͤgel 

ſind mit weißen, faſt ganz runden Punkten uͤberſäet, die 

auch an den aſiatiſchen Arten vorkommen und die Gat— 

tung uͤberhaupt ſehr auszeichnen. Der gebaͤnderte 

Haematornis (H. undulatus, Fig. 1191.) bewohnt 

den Himalaia, iſt viel groͤßer als der Bacha, indem das 

Männchen 2 Fuß 7 Fuß (engl.), das Weibchen fogar 

um ein Dritttheil mehr mißt, trägt am Hinterkopfe 

ebenfalls einen weißen Federbuſch, iſt oben dunkelbraun, 

unten braunroth, auf der Bruſt mit wellenfoͤrmigen 

Baͤndern und am Bauche mit kreisrunden, weißen, dun— 

kelbraun eingefaßten Flecken gezeichnet. Wachshaut, 

Schnabelwurzel und Fuͤße ſind gelb, die Krallen ſchwarz. 

V. Haubenadler. (Harpyia.) 

Gattungscharakter: Schnabel ſehr ſtark und 

groß, an der Wurzel gerade, von der Mitte an bogen— 

foͤrmig gekruͤmmt, Oberkiefer ohne Zahn, mit langem, 

weit uͤbergebogenen Haken; Naſenloͤcher oval, ſchiefge— 

ſtellt. Fluͤgel abgerundet, die Schwanzwurzel wenig an 

Laͤnge uͤbertreffend. Laͤufe mittellang, außerordentlich 

dick und ſtark, halbgefiedert, mit netzfoͤrmigen Schildern 

bedeckt; Zehen und Krallen von ungewoͤhnlichſter Staͤrke, 

die aͤußere Zehe eine Wendezehe. Schwanz mittellang, 

abgerundet. 

1. Der amerikaniſche Haubenadler. Fig. 1192. 1193. 

Der Name Harpyie für eine von Cuvier zuerſt feſt— 

geſtellte Gattung von Adlern war nicht uͤbel gewaͤhlt, 

denn was irgend einen Raubvogel furchtbar machen kann, 

vereint ſich in der einzigen bekannten, die menſchenleeren 

Wildniſſe des tropiſchen Suͤdamerika und Mexico's be— 

wohnenden Art. Vergleicht man den gewaltigen Koͤnigs— 

adler mit dem Haubenadler, fo erkennt man wohl Ver- 

wandtſchaft und die Wildheit, Furchtloſigkeit und den 

ſelbſtbewußten Stolz, die beide gleichmaͤßig beſitzen, aber 

man entdeckt den hoͤchſten Ausdruck des ſchonungsloſen 

und gefährlichen Raubthieres in dem amerikanischen 

Vogel. Dieſer uͤbertrifft alle anderen Adler an Groͤße, 

Kraft und Bewaffnung, die Knochen ſeiner Laͤufe ſind 

doppelt dicker als am Steinadler, das ganze Knochenge— 

baͤude iſt maſſiver, und die Muskulatur verkuͤndet einen 

Grad von Staͤrke, dem wenige andere Geſchoͤpfe mit 

Erfolg Widerſtand zu leiſten faͤhig ſein wuͤrden. Auch 

iſt die Phyſtognomie verſchieden von derjenigen anderer 

Adler, denn die abgerundeten und aufrichtbaren Federn 

der Kopfſeiten und des Oberhalſes geben dem Hauben— 

adler ein gewiſſermaaßen eulenartiges Anſehen, welches 

indeſſen durch die ſtolze Haltung des Koͤrpers und den 

ſtrengen Ernſt des Blickes vollkommen aufgewogen wird. 

Die leichtſinnigſten Beſucher der Menagerie der londoner 

zoologiſchen Geſellſchaft fuͤhlten eine gewiſſe Bangigkeit 

bei Anſicht eines erwachſenen, aus Braſtlien gebrachten 

Haubenadlers und vergaßen die Neckereien, die ſie ſich, 

durch Eiſengitter geſchuͤtzt, wohl ſelbſt mit Tigern erlaub⸗ 

ten. Der aufrecht ſitzende und wie eine Statue unbeweg— 

liche Vogel ſchreckte durch den ſtarren und drohenden, 

von Kuͤhnheit und ſtillem Grimm zeugenden Blick ſeines 

glaͤnzenden Auges ſelbſt die Muthigſten. Er ſchien jeder 

Anwandlung von Furcht unzugaͤnglich und gegen Alles 

umher mit gleicher Verachtung erfuͤllt zu ſein, bot aber 

ein fürchterliches Schaufpiel dar, wenn er, durch den 

Anblick eines ihm uͤberlaſſenen Thieres aufgeſtachelt, aus 

der regungsloſen Ruhe auf Einmal in die heftigſte Be⸗ 

wegung uͤberging. Mit Wuth ftürzte er ſich auf das 
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Fig. 1201. — Kopf des ſchwarzſcheiteligen Caracara. 
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Fig. 1202. — Fuß des ſchwarzſcheiteligen Caracara. 
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B Fig. 1196. — Geieradler. 

Fig. 1197. — Kopf des blauen Nacktadlers. Fig. 1199. — Kopf des ſchwarzen Nacktadlers. 

Zig. 1198. — Fuß des blauen Nacktadlers. Fig. 1200. — Fuß des ſchwarzen Nacktadlers. Fig. 1204. — Fuß des weißſchwaͤnzigen Habichtablers. . 



. 1207. — Kopf des duͤnnſchnabeligen Hakenablers. 
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ig. 1213. — Kopf des kurzzehigen Schlangenadlers. 

Fig. 1214. — Fuß des kurzzehigen Schlangenadlers. 

Fig. 1215. — Kopf des Stelzenadlers. 

Fig. 1216 — Kopf des Stelzenadlers. 

Fig. 1209. — Kopf des Cayenne-Hakenadlers. 

Fig. 1210. — Fuß des Cayenne-Hakenadlers. 

Fig. 1211. — Kopf des grauen Hakenadlers. 

Fig. 1212. — Fuß des grauen Hakenadlers. 
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Opfer, und niemals dauerte der Kampf laͤnger als einige 

Secunden, denn ein zuerſt dem Hinterkopfe ertheilter 

Schlag der langen Faͤnge betaͤubte ſelbſt die ſtaͤrkſte 

Katze, und ein zweiter, die Seiten zerreißender, das Herz 

verletzender Hieb war gemeinlich toͤdtlich. Nie ward bei 

dieſer Hinrichtung der Schnabel gebraucht, und gerade 

die Schnelligkeit und Sicherheit derſelben und die Ueber— 

zeugung, daß einem ſolchen Angriffe ſelbſt der Menſch 

erliegen muͤßte, brachte unter den Zuſchauern den groͤßten 

Schrecken hervor. Mit dieſer erſtaunlichen Staͤrke der 

Fuͤße ſteht die Kuͤrze der Fluͤgel in ſichtbarer Beziehung; 

die Faulthiere und Affen, welche, nach dem Berichte 

Mauduyt's, eines Beſchreibers von Guyana, dem Hau— 

benadler vorzuͤglich zur Beute werden, halten ſich in den 

Kronen hoher Waldbaͤume auf und koͤnnen nicht durch 

Herabſtoßen aus den Luͤften ergriffen werden. Der Adler 

muß ſie aufſuchen, indem er die Forſte langſam fliegend 

durchſtreift, naht ſich, wenn fie am Wenigſten eine Ge— 

fahr fuͤrchten, und ertheilt ihnen den toͤdtlichen Schlag, 

ohne zur Flucht Zeit zu laſſen. Wenn Adler uͤberhaupt 

weniger als andere Falken befähigt find, ihre Beute im 

lungſamen Fluge zu erhaſchen, und mehr durch Ueber— 

raſchung und unwiderſtehliche Kraft als durch fortgeſetzte 

Verfolgung ſiegen, ſo tritt dieſe Eigenthuͤmlichkeit be— 

ſonders ſtark an dem Haubenadler hervor, der uͤbrigens 

niemals Voͤgel, ſondern nur Saͤugethiere ergreifen ſoll. 

Seine Geſchichte bedarf noch der genaueren Unterſuchun— 

gen; obgleich über weite Laͤnder verbreitet, gehört er 

überall zu den ſelteneren Erſcheinungen. Wahrſcheinlich 

iſt er, wie alle ſehr große Raubthiere, wenig fruchtbar 

und dieſer Beſchraͤnkung aus einer natuͤrlichen Noth— 

wendigkeit unterthan, weil er, in Menge vorhanden, 

ganze Thierfamilien ausrotten und das Gleichgewicht auf— 

heben wuͤrde, welches zwiſchen den zerſtoͤrenden und er— 

haltenden Kraͤften in der Schoͤpfung beſteht. Er wird 

von den Eingeborenen Braſiliens, die jeden Kampf mit 

ihm vermeiden, ſehr gefuͤrchtet, weil er, fuͤr den Einzel— 

nen zu mächtig, ſogar nicht anſtehen ſoll, zum Angreifer 

zu werden. Mag es auch eine Fabel ſein, daß er Men— 

ſchen durch Schläge mit Schnabel und Fuß den Schädel 

zertruͤmmert habe, ſo iſt jedenfalls zu glauben, daß An— 

naͤherung an ſein Neſt dem Unbewaffneten verderblich 

werden koͤnne. Hernandez verſichert, daß er nicht nur 

große Raubthiere anfalle, ſondern auch an den Menſchen 

ſich wage. Nach Mauduyt lebt er beſonders von Faul— 

thieren, toͤdtet aber auch eine Menge von Rehen, Beu— 

telthieren und Meerſchweinen, die er in ſeinen einſamen 

Horſt ſchleppt. An Groͤße uͤbertrifft er den Koͤnigsadler, 

deſſen Krallen im Verhaͤltniſſe unbedeutend genannt wer» 

den duͤrfen. An Kopf und Hals iſt er hell ſchiefergrau, 

auf dem Ruͤcken und an den Seiten der Bruſt ſchwarz— 

braun, am Bauche weißlich, auf den Schenkelfedern 

braun geſtreift. Am Hinterkopfe traͤgt er einen Schopf 

von ſehr verlaͤngerten, dunkelbraunen Federn, die er, 

eben jo wie diejenigen der Kopfſeiten und des Oberhal— 

ſes, willkuͤrlich aufrichten oder ſtraͤuben kann. Ueber die 

Bruſt läuft eine dunkel ſchiefergraue Binde, auf den 

Schwanzfedern wechſeln breite Binden von ſchwarzer 

und ſchiefergrauer Farbe. Schnabel und Krallen ſind 

ſchwarz, die Laͤufe gelb. 

VI. Geieradler. Bartgeier. (Gypaetos.) 

Gattungscharakter: Schnabel ſtark, an der 

Wurzel gerade, vorn aufgetrieben und ſtark gekruͤmmt; 

Oberkiefer hakig, ungezaͤhnt; Nafenlöcher ſpaltfoͤrmig, 

mit ſteifen, nach vorn gerichteten Borſten uͤberdeckt; an 

der Wurzel des Unterkiefers ein Buͤſchel von Bartbor- 

ſten. Fluͤgel lang, die dritte Schwingfeder die laͤngſte. 

Laͤufe kurz, bis an die Zehen befiedert; Krallen ſcharf, 

nur leicht gekruͤmmt. Schwanz abgerundet. 

J. Der Bartgeier. (Gypaetos barbatus.) Fig. 1194. 1195. 1196. 

Die jsftematiihe Anordnung der Raubvogel hat 

ſehr viele Schwierigkeiten, weil zwiſchen den einzelnen, 

Vögel. 

ſchaͤrfer unterſcheidbaren Gruppen andere ſtehen, die, den 

Uebergang vermittelnd, mit einer ſcharfen Begraͤnzung, 

wie ſie der Zoolog verlangt oder herzuſtellen wuͤnſcht, 

ſich nicht recht vertragen. Auch unter den Adlern giebt 

es Arten, die, weit entfernt, die ſtolze Haltung und den 

ſchon aͤußerlich kennbaren Raubthiercharakter des Stein- 

adlers oder gar der Harpyie an ſich zu tragen, hier in 

die Buſſarde oder Milane, dort in die Geier uͤbergehen. 

Zu den letzteren gehoͤrt der Bartgeier, deſſen Namen 

ſchon die vermuthete Verwandtſchaft andeutet, und der 

von den Syſtematikern bald zu den Adlern, bald zu den 

Geiern gerechnet worden iſt. Das Anſehen rechtfertigt 

allerdings dieſe Schwankungen. Der Bartgeier uͤbertrifft 

an Groͤße den groͤßten Adler, iſt ungemein ſtark gebauet, 

hat aber nicht allein weit ſchwaͤchere Krallen, als mancher 

ungleich kleinere Raubvogel, ſondern auch einen laͤngeren, 

im Verhaͤltniſſe kleineren und nur an der Spitze ge— 

kruͤmmten Schnabel. Dennoch iſt er keineswegs ein ſo 

entſchiedener Aasfreſſer wie die eigentlichen Geier, ſon— 

dern zieht es vor, Thiere zu zerfleiſchen, die er ſelbſt er— 

legt oder friſch getoͤdtet angetroffen hat, bequemt ſich zu 

faulen Ueberreſten nur in aͤußerſter Noth und iſt daher 

in dieſer Beziehung nicht unedler als der Adler ſelbſt, 

den doch das Volksvorurtheil zum Koͤnig aller Voͤgel 

erhob. Annaͤherung an die Geier legt ſich freilich in der 

Sitte dar, die Beute nicht nach dem Horſte zu tragen, 

ſondern an Ort und Stelle zu verzehren, ferner in der 

friedlichen Geſelligkeit, mit welcher mehrere um den Koͤr— 

per eines vielleicht durch Sturz in Abgründe getoͤdteten 

Thieres zugleich beſchaͤftigt ſind, und in der Gier, die 

ſie veranlaßt, bis zum Verluſte aller Beweglichkeit ſich 

zu uͤberfuͤllen. Größe, Befiederung und Faͤrbung erin— 

nern an die Adler, allein Tracht, Koͤrperumriſſe und An— 

ſehen des Kopfes weichen ab. Der Haltung fehlt jene 

großartige Ruhe, und das kleine rothe Auge iſt ohne den 

kuͤhnen und entſchloſſenen Ausdruck, welche den Adler 

auszeichnen. Dennoch gleicht der Bartgeier wiederum 

den eigentlichen Raubvoͤgeln durch Raubſucht und Muth, 

denn er ſtuͤrzt ſich auf Haaſen, Laͤmmer und junge Zie— 

gen und bemaͤchtigt ſich wohl auch der fluͤchtigen Gemſe, 

und mehr als eine Ausſage der glaubhafteſten Zeugen 

beweiſt, daß er ſelbſt Menſchen anzugreifen kuͤhn genug 

ſei. Ein Hirtenknabe im Canton Schwyz ward von 

einem Bartgeier von einer Felſenwand herabgeſtuͤrzt, in 

Appenzell raubte ein anderer einen Saͤugling, und kuͤhne 

Gemſenjäger, die mehr des Vergnuͤgens als geringen 

Lohnes wegen ihr Leben wagen, kamen oft in groͤßte 

Lebensgefahr, wenn ſie, mit den geraubten Jungen da— 

voneilend, von dem erzuͤrnten Vogel entdeckt wurden. 

Eine neue Unaͤhnlichkeit findet ſich bei weiterer Verfol- 

gung des Vergleiches. Der Bartgeier toͤdtet ſein Opfer 
nicht durch kuͤhnen Angriff und durch raſchen Gebrauch 

des Schnabels und der Krallen, ſondern indem er es in 

immer engeren Kreiſe umfliegt, mit Fluͤgelſchlaͤgen ver- 

wirrt und blendet und dem Abgrunde zutreibt, in welchen 

er ſich ſelbſt ſicher hinablaͤßt, um den zerſchellten Leich— 

nam zu zerreißen. Weder ſeine Krallen noch ſein Schna— 

bel haben hinreichende Staͤrke, um großen Thieren ſehr 

gefaͤhrlich werden zu koͤnnen, und darum bedient er ſich 

derſelben nur gegen die jungen und ſchwachen. Selbſt 

eine gewiſſe unverſchaͤmte Zudringlichkeit, die ſonſt nur 

die Geier auszeichnet, iſt ihm mindeſtens in ſolchen 

Laͤndern nicht fremd, wo er Menſchen ſeltener ſieht. 

Bruce war nicht wenig verwundert, einen großen Bart- 

geier ſich dem Kreiſe der Diener langſam naͤhern zu ſehen, 

die auf einer Bergſpitze Abyſſiniens eben zum Mittags- 

mahle die Vorbereitungen trafen. Gleichſam als gehöre 

er zur Geſellſchaft, nahm er ſeinen Platz, ergriff, nach 

einem fruchtloſen Verſuche, den Inhalt eines ſiedenden 

Topfes zu rauben, mit jedem Fuße ein daliegendes 

Fleiſchſtuͤck und entfernte ſich, waͤhrend die erſchrockenen 

Eingeborenen nach Spieß und Schild liefen, ſo ruhig, 

als er gekommen war. Ein Schuß der Reiſenden ſtreckte 

ihn nieder, als er nach wenigen Augenblicken, um den 

| ſcheint. 

Erſte Ordnun 

Raub zu wiederholen, zuruͤckkehrte. Der Flug d 

ſonderbaren Mittelgeſchoͤpfes giebt demjenigen des Adlers 

an Majeſtaͤt und Ausdauer nichts nach. Der Bartgeier 

ſteigt in Hoͤhen, wo er dem menſchlichen Auge wie ein 
Punkt erſcheint, umkreiſt in weiten Bogen die aͤußerſten 

Spitzen der Alpenkette und ſtuͤrzt faſt ſenkrecht herab, 

ſobald er ein ſchwaͤcheres Thier erblickt, ſinkt aber lang 

ſam und in gleicher Spirallinie auf einen nahen Felſen 

nieder, wenn er einen Leichnam entdeckt, und naͤhert ſich 

ihm nach einiger Zeit mit ſchwerfaͤlligem, dem Boden 

gleichen Fluge. Er verraͤth vielen Scharfſinn und nicht 

geringes Mißtrauen gegen Nachſtellungen, wird bei dem 

Freſſen leicht überrafcht, in der Schweiz mit Fuchs fallen 

gefangen, in Piemont durch dieſelbe Liſt erlegt, deren 

ſich die Eingeborenen Chile's gegen den Condor bedienen, 

indem ſie in tiefe Gruben todte Pferde werfen, den her 

beieilenden Voͤgeln geſtatten, ſich im Uebermaaße zu ſaͤt⸗ 

tigen, und ſie dann um ſo eher erſchlagen, als der enge 

Raum Ausbreitung der Fluͤgel nicht geſtattet. Waͤre 

der Bartgeier nicht Bewohner der hoͤchſten und unzu⸗ 

gaͤnglichſten Gebirge, jo müßte er ſchon lange ausge⸗ 

rottet fein. An Zahl hat er übrigens, nach Temminck's 

Unterſuchungen, ſehr abgenommen, denn waͤhrend er vor 

etwa einhundert Jahren noch in der ganzen Alpenkette 

von Steiermark bis in die Dauphiné gemein war, ſogar 

bis in die Voralpen Baierns und in den Schwarzwald 

ſtreifte und damals viele Jaͤger lebten, die, wie Andreas 

Duͤrner, ſich ruͤhmen konnten, nach und nach vierzig 

bis ſechzig Stuͤck mit eigener Hand getoͤdtet zu haben, 
verläßt er jetzt kaum die höchfte Centralkette und iſt auch 

da nirgend in großer Zahl anzutreffen. Dafür reicht 

ſeine Verbreitung außer Europa um ſo weiter. Bruce 

fand ihn in Abyſſinien und in den Kuͤſtengebirgen des 

rothen Meeres, wo er den Namen Abu Dutſch'n, Vater 

Langbart, traͤgt; nach Pallas bruͤtet er auf den hohen 

Felſen des Altai und in dem Lande jenſeits des Baikal⸗ 

ſee's; ſpaͤtere ruſſiſche Reiſende fanden ihn im Kaukaſus 

und in den armeniſchen Gebirgen, Englaͤnder im Simalaia, 

und Exemplare find aus Suͤdafrika in europaͤiſche Samm⸗ 

lungen gelangt. An allen Orten erſcheint er in demſel— 

ben Kleide. Die Oberſeite des Koͤrpers iſt glaͤnzend 

braunſchwarz, jede Feder mit weißem Schaftſtrich und 

weißem Punkte an der Spitze. Hals und Unterſeite ſind 

lebhaft roſtgelb; ein ſchwarzer Zuͤgel geht von der Mitte 

des Scheitels durch die Augen bis zur Schnabelwurzel; 

die aſchgrauen, am Rande dunkleren Schwanzfedern und 

Schwingfedern haben weiße Schaͤfte. Die hinter dem 

Kinnwinkel ſtehenden, einen nach vorn gerichteten Buͤ⸗ 

ſchel bildenden, den Pferdehaaren an Haͤrte gleichenden, 

ſchwarzen Bartborſten meſſen bis an zwei Zoll. Rachen 

und Schlund ſind ungemein weit und der letztere ſo dehn 

bar, daß die groͤßten Biſſen ohne Schwierigkeit durch ihn 

in den ſehr umfaͤnglichen Magen hinabgleiten, der ſogar 

anſehnliche Knochen verdauet und durch ſcharfe Splitter, 

die Krallen von Voͤgeln und das Haar der Saͤugethiere 

nicht beſchwert wird. Ueber die Fortpflanzung dieſes 

wilden, aber in der Gefangenſchaft ſehr zahm werdenden 

Raubvogels fehlt es an ganz zuverlaͤſſigen Nachrichten. 

Das auf den unzugaͤnglichſten Felſen angelegte Neſt bes 

ſteht aus Aeſten und Wurzelfaſern und iſt mit duͤrrem 
Graſe ausgefuͤttert. Es enthaͤlt zwei bis vier ſchmutzig⸗ 

weiße, braungefleckte, rauhe Eier. Die Legezeit faͤllt auf 

den Monat Maͤrz. Die Jungen erhalten durch die erſte 

Mauſer ein dunkles, einfarbiges Kleid, welches erſt im ö 

dritten oder vierten Jahre voͤllig ausgefaͤrbt zu werden 

VII. Nacktadler. (Daptrius.) 

Gattungscharakter: Schnabel groß, etwas ver⸗ 

laͤngert, von der Wurzel an flach gekruͤmmt; Oberkiefe 

ganzrandig, mit mittellanger, hafenförmiger Spitze; Un 
terkiefer gegen die Spitze ganz oder mit leichter Kerbe 

Naſenloͤcher laͤnglich, ſchiefliegend; Augengegend un 
Kehle unbefiedert. Fluͤgel abgerundet. Laͤufe lang, ur 

befiedert. ; da 



voͤgeln. Das Eigenthuͤmliche ihrer Geſtalt liegt in 

ſehr leicht gekruͤmmten, uͤbrigens weder ſehr kleinen 
ſchwachen Schnabel, der mehr an einen Huͤhner— 

aubvogel erinnert, ferner in der Nacktheit der 

gegend, des Kinnes und eines Theiles der Kehle 

dlich in der ungemeinen Breite des langen, fächer- 

en Schwanzes. Die Fuͤße find nur von mittel⸗ 

aßiger Höhe, und daß den Zehen und Krallen größere 

kaͤrke mangeln muß, entdeckt man am Erſten bei Ver⸗ 

ung mit denjenigen der eigentlichen Adler. Es iſt 

zu verwundern, wenn der geſchickte, jedoch zweck 

ſen Trennungen alter Gattungen zu ſehr ergebene 

itholog Vieillot dieſe Adler geradezu in die Familie 

r Geier ſtellt, welchen er fie wegen Nacktheit der er- 

waͤhnten Hautſtellen verwandt haͤlt. Abgeſehen von 

dieſem aͤußeren und bedeutungsloſeren Kennzeichen bieten 

ſie auch in ihrem Knochengebaͤude Aehnlichkeiten mit 

n Geiern und weichen von aͤchten Adlern inſofern 

weſentlich ab, als ſie ebenſowohl Fruͤchte und Saamen 

on Pflanzen, als Inſecten und kleine Reptilien ver- 

hren. Die wenigen Arten gehören ausſchließlich dem 

wärmeren Amerika an und haben ein ziemlich einfar— 

biges, ſchwarzes Gefieder. Von den Sitten des blauen 

Nacktadlers iſt nichts bekannt. Seine Faͤrbung bietet 

ſcharfe Gegenſaͤtze; der Schnabel iſt himmelblau, Wachs- 

aut und Fuß gelb, Iris orangenroth, die nackte Kehle 

„ Ruͤcken ſchoͤn ſchwarzblau, Unterſeite weiß in 

Roth uͤbergehend; Schenkel und Steiß ſind weiß, die 

Nackenfedern ziehen in Purpur. Die Laͤnge betraͤgt 23 

Zoll. 
1 . 

2. Der ſchwarze Nacktadler. (Daptrius aterrimus.) Fig. 1199. 1200. 

Im Widerſpruche gegen die bei faſt allen Raubvoͤgeln 

ſich hervorſtellende Ungeſelligkeit legen die in Braſilien 

außerordentlich , häufigen ſchwarzen Nacktadler hoͤchſt 
vertragliche Sitten zu Tage. Faſt nie ſieht man einen 

einzelnen, häufig aber Fluͤge von zehn und mehr Stuͤck, 

die ſich auf dieſelben Bäume mit anderen geſelligen Voͤ⸗ 

geln, zumal den Tukanen, niederlaſſen, mit ihnen die 

Fruͤchte theilen und durch lauten, durchdringenden Schrei 

ſich ſchon in weiter Ferne verrathen. Nahrung und 

Lebensweiſe, ſogar der Flug, endlich eine gewiſſe dreiſte 

Furchtloſigkeit und luſtige Beweglichkeit machen ſie zu 

den wunderbarſten Ausnahmen aller Raubvoͤgel. Ganz 

ausgewachſene Individuen ſind ſchwarz mit blauem 

Schiller; der abgerundete Schwanz iſt gegen die Wurzel 

weiß, die Wachshaut dunkel, die nackte Kehlhaut roſen— 

roth, der Schnabel ſchwarz, der Fuß gelb. Die Laͤnge 

beträgt 17 —18 Zoll. 

VIII. Caracara⸗ Adler. (Polyborus.) 

| Gattungscharakter: Schnabel auf dem Rüden 

zuſammengedruͤckt, ſtark, hoch, geſtreckt; Oberkiefer ganz- 

randig, nur an der äußerften Spitze zum kurzen Haken 

bergebogen; Unterkiefer ohne Zahn, ſtumpf; Augen⸗ 

egend und Kehle unbefievert, Wachs haut groß, behaart; 

ropfgegend wollig. Fluͤgel lang. Laͤufe hoch, geſchildet; 

tere Zehe viel kuͤrzer als die mittlere Vorderzehe; 

krallen lang, ſchwach, flach gekruͤmmt. 

1. Der ſchwarzſcheitelige Caracara. (Polyborus brasiliensis.) 
Fig. 1201. 1202. 

Die älteren Ornithologen haben zwar den Caracara 

der, wie er in Buenos Ahres heißt, Carrancha recht 

55 kannt, allein irrig zu den Milanen 17 50 mit 

Sl eke s einen eigenthuͤmlichen Zug aus⸗ 

Aasvoͤgel aussprach, die Jedem auffallen, der 

Vögel. 

Welt ver Vögel, wie fie in Europa auftritt, allein ge⸗ 

woͤhnt iſt. Die Caracaras ſind ihrer Koͤrperbildung 
wegen unter die Adler geſetzt worden, mit welchen ſie 

hinſichtlich der Sitten durchaus nichts gemein haben. 

Die durch ſchwarzen Scheitel als Art ausgezeichneten 

behaupten einen ſehr weiten Bezirk im ſuͤdlichſten Ame⸗ 

rika und werden am Haͤufigſten auf den graſigen Ebenen 

der Plataſtaaten und nicht minder in den duͤrren Wuͤſten 

Patagoniens angetroffen, wo ſie zumal in der Naͤhe der 

wenigen, allgemeiner benutzten Landſtraßen ſich aufhal— 

ten und gierig uͤber jedes aus Futter- oder Waſſermangel 

ſtuͤrzende Pferd herfallen. Auch an den ziemlich duͤrren 

Kuͤſten von Chile, wo ſie Tharu heißen, ſind ſie nichts 

weniger als ſelten, vermeiden aber andererſeits auch die 

bewaldeten und feuchten Gegenden des Feuerlandes und 

weſtlichen Patagoniens nicht. Wer an ihrer Geiernatur 

zweifelt, braucht nur auf den Pampas ſich zum Schlafen 

hinzulegen; er wird mit einigem Schrecken beim Auf- 

wachen ſich mit lauernden und verdaͤchtig ausſehenden 

Caracaras umgeben finden, die bei längerer Regungs— 

loſigkeit ſich dem ſcheinbar Todten genaͤhert haben wuͤr— 

den. Jede mit Hunden und Pferden ausziehende Jaͤger— 

geſellſchaft wird den ganzen Tag uͤber von ſolchen Voͤgeln 

verfolgt, die ſich jedes erſchoͤpft zuruͤckbleibenden Thieres 

und toͤdtlich verwundeten, den Jaͤgern entkommenden 

Wildes bemaͤchtigen. Sie umfliegen gedruͤckte Pferde 

und Maulthiere in engen Kreiſen und ſuchen ſich auf 

das ekelhafte Geſchwuͤr niederzulaſſen, ein anwiderndes, 

das Land und ſeine Natur ſehr bezeichnendes Bild, 

welches Heath in ſeinem Reiſeberichte durch die Pam— 

pas mit vieler Treue wiedergegeben hat. Alle Viehhoͤfe 

und großen Schlaͤchtereien in den Steppen des Plata 

ſind von ihnen umringt; die erſte Zerfleiſchung der 

Pferde und Ochſen, welche man nur der Haut wegen 

toͤdtete, uͤberlaſſen ſie dem ſchwarzen Geier, nahen ſich, 

wenn dieſe geſaͤttigt ſind, und verzehren die Reſte. In 

den undurchdringlich bewaldeten Kuͤſtengegenden des 

Feuerlandes koͤnnen ſie nur von ausgeworfenen See— 

thieren leben, indeſſen fallen ſie auch kranke Thiere und, 

wie es ſcheint, ſogar geſunde, lebende Voͤgel und kleine 

Vierfuͤßer an, verrathen mit einem Worte eine bei ande— 

ren Gattungen ſehr ſeltene Vielartigkeit und Unbeſtimmt— 

heit von Sitten. Mit Futter in dem Grade angefuͤllt, 

daß der Kropf weit hervorſteht, werden ſie traͤg, zahm 

und feig. Ueberhaupt fliegen ſie ſchwerfaͤllig und lang— 

ſam, ſchweben nie in großer Hoͤhe und aͤhneln im Fluge 

und in manchen anderen Beziehungen mehr den in Suͤd— 

amerika ganz fehlenden Raben und Kraͤhen, als eigent— 

lichen Raubvoͤgeln. Auf dem Boden laufen ſie mittel- 

maͤßig ſchnell. In der Regel ſchweigen ſie, bisweilen 

aber laſſen ſie einen lauten, laͤnger fortgeſetzten, aus 

tiefer Kehle kommenden und ſchnurrenden Ruf ertoͤnen, 

der in dem Namen Carrancha nachgeahmt zu ſein ſcheint. 

Sie oͤffnen dabei den Schnabel und beugen nach und 

nach den Kopf ſoweit nach hinten, daß zuletzt der Scheitel 

faſt die Schultern beruͤhrt. Ihr auf Baͤumen oder Felſen 

angelegtes, ſehr großes, aber unkuͤnſtliches Neſt beſteht 

aus Aſtſtuͤcken und Rohrſtengeln. Azara verſichert, daß 

fie auch allerlei Inſecten und Reptilien, zumal Froſche, 

freſſen, den ſchwarzen Geier ſo lange verfolgen, bis er 

den ekelhaften Inhalt ſeines Kropfes ausſpeiet und ihnen 

überläßt, und daß mehrere zur gemeinſamen Jagd auf 

Voͤgel, ſelbſt von der Größe der Reiher, fich verbinden. 
Sie find dennoch keine eigentlich geſelligen Vögel, ſon— 
dern werden einzeln oder gewoͤhnlicher in Paaren ange- 

troffen. Mit anderen Aasvoͤgeln leben fte, ungeachtet des 
gemeinſamen Verzehrens todter Thierkoͤrper, durchaus 

nicht im beſten Vernehmen. Die naheverwandten, aber 

als Art verſchiedenen, etwas kleineren Chimangos machen 

es ſich zum Vergnuͤgen, ſie waͤhrend des ruhigen Da— 

ſitzens in weiten Bögen zu umfliegen und bei dem Vor— 

uͤbergleiten mit dem Schnabel zu hacken, eine Beleidi- 

gung, die ſie aus Traͤgheit nicht raͤchen und hoͤchſtens 

durch drohende Bewegung des Kopfes erwiedern. 
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Abgeſehen von dem Widerlichen der Lebensart ver- 

dienen Carranchas den Namen huͤbſcher Voͤgel. Den 

Koͤrper umgeben faſt uͤberall ſehr ſchmale und parallele, 

abwechſelnd ſchwarzbraune und gelbliche Querſtreifen, 

die einer feinen Zeichnung gleichen; Oberbruſt und 

Hals find gleichartig gelbbraun, Kinn, Kehle und Unter- 

hals mit fein zerſchlitzten, weißlichen Federn bedeckt. Auf 

dem Scheitel ſtehen ſchwarze, nach hinten einen aufricht— 

baren Schopf bildende Federn. Deckfedern der Schwingen, 

Schenkelfedern und die Spitze des uͤbrigens weißlichen 
Schwanzes ſind ſchwarzbraun, die Fuͤße gelb, die Krallen 

ſchwarz, die nackte Wangenhaut und Wachshaut roth. 

Die Laͤnge betraͤgt 22 Zoll. 

IX. Habichtsadler. (Morphnus.) 

Gattungscharakter: Schnabel an der Wurzel 

gerade, gleichfoͤrmig gekruͤmmt; Oberkiefer auf der Firfte 

abgerundet, ganzrandig, in einen langen Haken uͤberge— 

bogen. Naſenloͤcher elliptiſch. Läufe hoch und ſchwach, 

geſchildet oder bisweilen befiedert; Zehen kurz; Krallen 

ſehr ſpitzig. Fluͤgel kuͤrzer als der Schwanz. 

1. Der weißſchwaͤnzige Habichtsadler. Glorphnus Urubitinga.) 
Fig. 1203. 1204. 

Die Habichtsadler machen den Uebergang von den 

Adlern zu den Buſſarden und Habichten und ähneln den— 

ſelben nicht allein im Aeußeren, ſondern auch in der 

Lebensart. Sie bewohnen nur waͤrmere Laͤnder, zumal 

Suͤdamerika's. Der Urubitinga der Braſtlier gehört zu 

den bekannteſten und in Sammlungen gewoͤhnlichſten, 

wird gegen 2 Fuß lang, iſt, mit Ausnahme der weißen 

Steißfedern und des weißen, nur an der Spitze braunen 

Schwanzes, durchaus ſchwarz. An völlig erwachſenen 

Maͤnnchen zieht die Farbe der Fluͤgel etwas in das 

Graue; ſie haben uͤbrigens einen ſtarken Schnabel, große 

Augen, Wachshaut, Mundwinkel, Zuͤgel, Unterkiefer 

und Fuͤße von gelber Farbe. An jungen Voͤgeln iſt das 

Gefieder gelblich, ſchwarzbraun gefleckt, auf Wangen 

und Kehle weißlich braun geſtreift. Gebirgige Gegenden 

ſcheint dieſer anſehnliche Vogel nicht zu lieben, denn un— 

geachtet ſeiner weiten Verbreitung findet man ihn nur 

in niederen, ebenen und haufig uͤberſchwemmten Gegen- 

den. Seine Nahrung ſoll zum Theil aus Reptilien be— 

ſtehen, auch verſchmaͤht er Schnecken und Inſecten nicht, 

wenn ihm die Jagd auf kleine Affen und Voͤgel nicht 

gelingt; ſchon die langen und ſchwachen Laͤufe verrathen 

die Annaͤherung an die Lebensweiſe der Wadevoͤgel. Die 

geſelligen Tukane und dem Pirol verwandten Caſſiken 

fuͤrchten ihn nicht, ſondern umſchwaͤrmen und necken ihn 

unter lautem Geſchrei, während er auf einem Baumaſte 

ausruht. 

2. Der gehaͤubte Habichtsadler. (Morphnus oceipitalis.) 
Fig. 1205. 1206. 

Levaillant verſicherte, daß der gehaͤubte Habichtsadler 

nur im Kafferlande vorkomme; neuere Nachforſchungen 

haben indeſſen bewieſen, daß er gleich den meiſten Raub⸗ 

voͤgeln einen ſehr weiten Verbreitungsbezirk habe und 

vom Cap der guten Hoffnung bis an den ſuͤdlichen 

Wendekreis gefunden werde. An Groͤße gleicht er einem 

erwachſenen Buſſard, hat durchaus ſchwarzbraunes Ge— 

fieder, ſchwarze, lange, am Hinterkopfe herabhaͤngende 

Schopffedern, die nach Willkuͤhr aufgerichtet werden 

koͤnnen, weißlichen Fluͤgelrand und weißgraue Binden 

an der Unterſeite der Steuerfedern, hornfarbigen Schna= 

bel, je nach dem Alter heller oder dunkler gelbe Iris und 

ganz befiederte Laͤufe. Das Weibchen unterſcheidet ſich 

durch minder lebhafte Faͤrbung, kuͤrzere Schopffedern 

und anſehnlichere Statur. Die Paare halten ſich ſtets 

zuſammen und bauen auf Baͤumen ein inwendig gut. 

ausgefuͤttertes Neſt, in welchem gewoͤhnlich nur zwei 

weiße, braunroth gefleckte Eier angetroffen werden. Man 

hoͤrt vom Habichtsadler keinen Laut, ausgenommen 

wenn er die afrikaniſchen weißſchulterigen Kraͤhen ver⸗ 

folgt, die ihn anzugreifen, ihm ſeine Beute abzujagen 

oder ſogar ſeiner Eier ſich zu bemaͤchtigen verſuchen. 
4 * 
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Fig. 1235. — Kopf des gemeinen Sperbers. 

Fig. 1236. — Fuß des gemeinen Sperbers. 

Fig. 1232. — Huͤhnerhabicht. 
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X. Hakenadler. (Cymindis.) 

Gattungscharakter: Schnabel lang, ſchwach, 

von der Wurzel an gebogen; Oberkiefer auf der Firſte 

abgerundet, ganzrandig oder mit gering ausgebuchtetem 

Rande, in einen ungemein langen Haken uͤbergebogen; 

Nafenlöcher ſpaltfoͤrmig, faſt ganz geſchloſſen. Läufe 

ſehr kurz, vorn halbgefiedert (Fig. 1210.), Zehen bis 

zur Wurzel geſpalten, die hintere der äußeren an Länge 

gleich. Fluͤgel lang, zugeſpitzt, kuͤrzer als der abgerun— 

dete Schwanz. 

Die Hakenadler ſind nicht nur weit anſehnlicher als 

alle Verwandte, ſondern auch ſo abweichend in Tracht 

und Faͤrbung, daß eigentlich nur der Schnabel den 

Raubvogel verraͤth, alles Uebrige aber eher an irgend 

eine groͤßere Art von Kukuk oder indiſchen Raupenjaͤger 

(Ceblepyris) erinnert. Sie bilden eine kleine, auf das 

tropiſche Suͤdamerika beſchraͤnkte Gattung, an welcher 

weiße oder graue Faͤrbung vorwaltet, Bruſt und Bauch 

fein quergeſtreift, die Fuͤße ungemein kurz ſind. Die 

Arten bewohnen vorzugsweis waldige Ebenen, leben 

einſam oder hoͤchſtens paarweis und naͤhren ſich von 

kleinen Voͤgeln und Saͤugethieren. Der duͤnnſchna— 

belige Hakenadler (Cymindis hamatus, Fig. 1207. 

1208.) iſt im reifen Alter gleichfoͤrmig aſchgrau, nur an 

den Fuͤßen und der Wachshaut gelb und mißt gegen 

18 Zoll. Die einjaͤhrigen haben dunkelbraunes Gefieder, 

indeſſen trägt jede Feder einen braunrothen Fleck und 

Rand; Kopf und Nacken find weißlich. Der Cahenne⸗ 

Hakenadler (Cymindis cayennensis, Fig. 1209. 1210.) 

unterſcheidet ſich durch eine kleine zahnartige Hervor— 

ragung des Oberkieferrandes, hat im erwachſenen Zu— 

ſtande ſchwarzblaͤulichen Ruͤcken und Fluͤgel, aſchfar⸗ 

bigen Kopf und vier weiße Schwanzbinden. Am Jungen 

erſcheint der Ruͤcken braun und roͤthlich quergeſtreift, der 

Kopf weiß mit ſchwarzen Flecken. Den aſchgrauen 

Hakenadler (Cymindis einerea, Fig. 1211. 1212.) 

erhob Vieillot zum Repraͤſentanten einer beſonderen 

Gattung (Asturina), die ſich durch duͤnnere Laufe, laͤn— 

gere Krallen und halbmondfoͤrmige Nafenlöcher zwar 

unterſcheidet, indeſſen nicht in hinreichendem Grade, um 

ihre Sonderung von den uͤbrigen Hakenadlern zu recht— 

fertigen. Die angeführte Art lebt in Guyana. Ihr Ge— 

fieder iſt im Allgemeinen blaͤulich-aſchfarben, der Bauch 

weiß quergeſtreift, der an der Spitze weiße Schwanz mit 

zwei ſchwarzen Querbinden verſehen, der Schnabel blau, 

die Wachshaut gelb. 

XI. Sehlangenadler. (Circaetus.) 

Gattungscharakter: Schnabel von der geraden 

Wurzel an ſchnell gekruͤmmt; Oberkiefer mit gewoͤlbter 

Firſte, ganzrandiger Schneide und maͤßig uͤbergebogener 

Spitze; Naſenloͤcher laͤnglich. Läufe lang, netzfoͤrmig 
beſchuppt; aͤußere Zehen durch kurze Bindehaut ver— 

einigt; Krallen kurz, faſt gleichlang. Fluͤgel der aͤchten 

Adler, abgerundet, bis an das Ende des Schwanzes 

reichend. 

1. Der kurzzehige Schlangenadler. (Circaetus brachydactylus.) 
Fig. 1213. 1214. 

Der in Deutſchland minder haͤufige, dafuͤr aber im 

ſuͤdlichen Europa, ſuͤdweſtlichen Aſien und noͤrdlichen 

Afrika gewoͤhnlichere Schlangenadler oder Lerchengeier, 

wie er hin und wieder genannt wird, ſteht hinſichtlich 

der Groͤße zwiſchen Steinadler und Flußadler und unter= 

ſcheidet ſich von ihnen nicht allein durch Faͤrbung und 

Tracht, ſondern auch durch weit ſchnellere Kruͤmmung 

des Schnabels und kuͤrzere Zehen. Vorderhals und 

Oberbruſt ſind hellbraun mit ſchwarzen Schaftſtrichen, 

Bruſt und Bauch weiß mit hellbraunen quergeſtellten 

Flecken, Oberſeite dunkelbraun, Schwingfedern ſchwarz, 

Steuerfedern mit drei blaſſen Binden. Ein das Auge 

umgebender Kreis und die Zuͤgelgegend tragen ſtatt 

eigentlicher Federn kurze, weiße Wolle, und die Kinn- 

federn laufen in lange, ſteife Haare aus. Wachshaut 

und Füße find blaugrau. Die Länge beträgt 28 Zoll, 

Vögel. 

die Klafterweite bis 70 Zoll. Die Weibchen ſind groͤßer, 

am Unterleibe mehr gefleckt; die jungen Voͤgel unter⸗ 

ſcheidet die allgemeine dunklere Faͤrbung und der Mangel 

deutlicher Flecken. Dem Aeußeren nach ſtellt der Schlan- 

genadler ein Uebergangsglied dar von den Adlern zu den 

Buſſarden, welchen letzteren er im Benehmen gleicht. 

Er verraͤty wenig Wildheit, ſcheint niemals auf Vögel 

oder Saͤugethiere Jagd zu machen, ſondern ſich von 

Reptilien, zumal Schlangen, zu naͤhren, verzehrt auch 

in der Gefangenſchaft am Liebſten Froͤſche und nimmt 

Fleiſch warmbluͤtiger Thiere nur im aͤußerſten Nothfalle 

zu ſich. Ehe er unzerſtuͤckt vorgeworfene Voͤgel beruͤhrt, 

hungert er lieber, wie Naumann ſah, und Fiſche ver- 

ſchmaͤht er ganz. Er niſtet auf hohen Baͤumen und legt 

zwei bis drei ſchmutzig weiße, roͤthlichbraun gefleckte Eier. 

XII. Stelzenadler. (Gypogeranus.) 

Gattungscharakter: Schnabel kuͤrzer als der 

Kopf, ziemlich duͤnn, ſtark, von der Wurzel an gebogen; 

Oberkiefer ganzrandig mit kurzem, ſehr ſcharfen Haken; 

Wachshaut unbehaart, faſt die ganze Wangengegend 

uͤberdeckend; Naſenloͤcher laͤnglich, ſchiefſtehend. Läufe 

ungemein lang und duͤnn; Zehen kurz, auf der Unterſeite 

rauh, die hintere hoͤher eingelenkt als die vorderen. Fluͤ— 

gel lang, an den Elbogengelenken mit ſtumpfen Sporen 

bewaffnet; die vorderen Schwingfedern die laͤngſten und 

unter ſich faſt gleich. Hinterhaupt mit Federbuſch. Die 

mittleren Steuerfedern laͤnger als die uͤbrigen. 

1. Der afrikaniſche Stelzenadler. (Gypogeranus Secretarius.) 
Fig. 1215— 1218. 

Unter den der Syſtematik fo viele Hinderniſſe bieten— 

den Gattungen von Raubvoͤgeln hat keine den Ornitho— 

logen ſo viele Unbequemlichkeit verurſacht, als die in 

Rede ſtehende. Wie ſehr man uͤber ihren eigentlichen 

Platz in Ungewißheit geweſen ſei, beweiſt unter anderen 

der alte, aber etwas ſtarke Mißgriff, ſie unter die Huͤhner 

oder die Wadevoͤgel zu ſtellen, obgleich fie mit den erſte— 

ren gar nichts, mit den letzteren nur die Höhe der Läufe 

gemein hat. Nicht viel gluͤcklicher war die Verweiſung 

unter die Geier, denn der kurze, ſchnell zum Haken uͤber— 

gebogene Schnabel (Fig. 1215.), das große Auge, die 

Breite des Schaͤdels, die uͤberhaͤngenden, aus harten 

Borſten beſtehenden Brauen und der lange Federbuſch 

paſſen in keiner Weiſe zum Begriffe eines geierartigen 

Vogels. Geht man die ganze Reihe der zwiſchen den 

Adlern und Falken den Uebergang vermittelnden Raub- 

vogel durch, jo findet man von den zuletzt angegebenen 

Eigenthuͤmlichkeiten mehr oder minder deutliche Spuren, 

entdeckt bei vielen zunehmende Laͤnge der Laͤufe als 

Kennzeichen des Lebens an der Erde, findet aber die 

Summe dieſer allerdings abweichenden Bildungen nur 

im Stelzenadler, deſſen Name an die aͤußere Aehnlichkeit 

mit den Wadevoͤgeln oder Stelzvoͤgeln erinnern ſoll. 

Seine Geſtalt iſt ein wunderliches Gemiſch von Adler 

und Krannich, und vor Allem ſetzt die bei Raubvoͤgeln 

beiſpielloſe Laͤnge der Beine jeden Beſchauer in DVer- 

wunderung. Sie ſteht in Beziehung zu der Lebensart, 

indem ſie dem Vogel nicht allein geftattet, durch ſchnellen 

Lauf fluͤchtige Schlangen und andere Reptilien einzu= 

holen, ehe es ihnen gelingt, ſich in Erdloͤcher zu retten 

oder unter Steine zu verkriechen, ſondern es ihm auch 

moͤglich macht, den gefaͤhrlichen Kampf mit den giftigen 

zu beginnen. Von einem unverſoͤhnlichen Haſſe ange- 

feuert, verfolgt er jene Thiere auch dann, wenn er völlig 

geſaͤttigt iſt, toͤdtet ſie und laͤßt ſie unberuͤhrt liegen. Im 

Angriffe benimmt er ſich mit eben ſo vielem Muthe als 

Vorſicht. Kann er eine daliegende Giftſchlange nicht 

uͤberraſchen und von oben herabſtoßend ſogleich laͤhmen 

oder toͤdten, fo beginnt er fie laufend zu umkreiſen, 

nähert ſich ihr mehr und mehr und hindert fie durch ſchnel⸗ 

les Entgegentreten, ſobald ſie in irgend einer beſtimmten 

Richtung fortzukriechen verſucht. Wird die Schlange 

endlich zornig und erhebt ſie den Vorderleib, um mit 

weit geoͤffnetem, von Gift angeſchwollenen Rachen unter 

eiſte Ordnung. 

furchtbarem Ziſchen den unermuͤdlichen Feind anzufallen, 

fo fängt dieſer mit vorgehaltenem, immer bewegten Fluͤ⸗ 
gel entweder den toͤdtlichen Biß auf, oder verſetzt mit 
ihm der Schlange einen ſchnellen, aber ſo heftigen Schlag, 

daß fie niederſinkt. Bisweilen ift oftmalige Wiederho⸗ 

lung dieſes Spieles noͤthig, um das Reptil zu ermuͤden; 

andere Male ſinkt dieſes ſchon nach dem erſten Schlage 

betäubt nieder, dem ſcharfſichtigen Vogel ein Zeichen, 
ſich durch leichten Sprung auf ihren Ruͤcken zu ſchwin⸗ 

gen und ihr den Schaͤdel mit ein paar Schnabelhieben 

zu ſpalten. Auch nimmt er die gelaͤhmte Schlange zwi⸗ 

ſchen die Krallen, ſteigt empor und laͤßt ſie fallen und 

ſetzt dieſes fort, bis alle Zeichen des Lebens verſchwinden 

oder völlige Todtung durch Schnabel und Krallen ohne 

Gefahr moͤglich iſt. Beide Kämpfer entwickeln gleichen 

Muth und Liſt, allein in allen Faͤllen hat der beweg⸗ 

lichere und niemals blinder Wuth ſich hingebende Vogel 

den Vortheil. Ob dieſer immer ſo gluͤcklich ſei, den gif- 

tigen Zaͤhnen der Schlangen zu entgehen, ſteht dahin, 

wahrfcheinlich iſt er von der Natur ſelbſt, mindeſtens 

bis zu einem gewiſſen Grade, mit Unempfaͤnglichkeit fuͤr 

jene Vergiftung begabt, wie ſie ja ſelbſt der europaͤiſche 

Igel (vgl. Bd. I. S. 46) beſitzt, und hierdurch recht 

eigentlich zur Verfolgung der gefaͤhrlichſten Reptilien 

befähigt. Schon der Umſtand, daß er die Schlange 

ſammt dem Kopfe auffrißt und daher auch die vom Gifte 

ſtrotzenden, in den erſten Stunden nach dem Tode noch 

immer lebensgefaͤhrlich verwundenden Zaͤhne verſchlingt, 

deutet auf jene Unempfaͤnglichkeit. Fuͤr die Bewohner 

Suͤdafrika's iſt der Stelzenadler oder, wie er dort heißt, 

Schlangenfreſſer ein wahrer Wohlthaͤter, indem er eine 

erſtaunliche Menge der ſehr artenreichen Schlangen ver⸗ 

tilgt, unter welchen einige der furchtbarſten Vipern nicht 

zu den Seltenheiten gehoͤren. Ueberhaupt verfolgt er 

alle Reptilien ohne Unterſchied und frißt ſelbſt junge 

Schildkroͤten, deren Schaale noch weich genug iſt, um 

dem zerreißenden Schnabel kein bedeutendes Hinderniß 

entgegenzuſtellen. Nach einer aͤlteren, aber unverbuͤrgten 

Angabe ſoll er erwachſene und beſonders hartſchaalige 

Schildkroͤten (3. B. die ſogenannte geometriſche Schild⸗ 

kroͤte) hoch in die Lüfte führen, auf Felſen herabfallen 

laſſen und dieſes wiederholen, bis die ſchuͤtzende Hülle 

des Thieres zertruͤmmert iſt. Vaillant, der in ſehr leb⸗ 

hafter Erzaͤhlung den Kampf des Stelzenadlers mit 

einer Schlange ſchildert, fand im Kropfe des durch einen 

Schuß getoͤdteten Siegers elf ziemlich große Eidechſen, 

drei armlange Schlangen, elf junge Schildkroͤten, zum 

Theil von zweizoͤlligem Durchmeſſer, und endlich eine 

große Menge von Heuſchrecken und anderen Inſecten, 

die zum Theil ſo wohl erhalten waren, daß er mit ihnen 

ſeine Sammlungen bereichern konnte. Saͤmmtliche Rep⸗ 

tilien waren durch Schnabelhiebe auf den Kopf getoͤdtet 

worden. Im Magen befand ſich eine dem ſogenannten 

Gewoͤlle anderer Raubvoͤgel vergleichbare Kugel, die, 

aus den Wirbeln von verdaueten Schlangen und Eidech— 

ſen, aus zerfallenen Ruͤckenſchildern kleiner Schildkroͤten 

und aus den Fluͤgeln, Bruchſtuͤcken und Fuͤßen verſchie⸗ 

dener Kaͤfer zuſammengeballt, an Groͤße einem Gaͤnſeei 

nichts nachgab. Dieſe Anfuͤllung bewies zur Genuͤge, 

daß in dieſem Falle der Vogel nur feinem Inſtinete ge⸗ 

horſam und keinesweges aus Hunger die Vertilgung der 

Schlange unternommen hatte. Hottentotten und hollaͤn⸗ 

diſche Coloniſten achteten, wenigſtens zu Vaillant's Zei⸗ 

ten, den Secretaͤrvogel ſehr und toͤdteten ihn niemals. 

Der Vogel, der den eben gebrauchten Namen wegen eines 

wunderlichen Vergleichs mit einem die Feder uͤber dem 

Ohre tragenden Schreiber erhielt, ward damals in vielen 

Gehoͤften völlig zahm gehalten, bewies ſich zutraulich 
gegen die Menſchen und genoß eben ſo gern rohes als ge⸗ 

kochtes Fleiſch. Die im vorigen Jahrhunderte in der Me⸗ 

nagerie des Statthalters im Haag bewahrten ſollen lebend 

vorgeworfene junge Huͤhner getoͤdtet und verſchlungen 

haben. Der Stelzenadler iſt wegen ſeiner merkwuͤrdigen 

Fechtart und Wohlthaͤtigkeit ſeit vielen Jahren allen 



enden Gegenſtand beſonderer Aufmerk⸗ 

t ſen und daher an vielen Orten und meh- 

rentheils mit Uebereinſtimmung beſchrieben worden; auch 

die neueſten von A. Smith mitgetheilten Nachrichten 

ehren die vorhandene Kenntniß nicht bedeutend und 

fern im Ganzen nur Beſtaͤtigung des laͤnger Bekann⸗ 

ten. In Suͤdafrika iſt dieſer Vogel nicht geſellig, ſondern 

wird nur paarweis angetroffen. Er bauet ein plattes, 

einfaches Neſt auf hohen Baͤumen, welches, mit Wolle 

ausgefüttert, zwei bis drei Eier von der Größe der 

Gänfeeier enthält; fie find auf völlig weißem Grunde 

fein rothpunktirt. Die Jungen werden ſpaͤt reif, weil die 

ungemein langen Beine nicht Kraft genug beſitzen, den 

ſchweren Koͤrper zu tragen; ſelbſt im fuͤnften Monate 

vermoͤgen ſie nicht anders als auf zuſammengeknickten 

Laͤufen ſich langſam und unbeholfen fortzuſchleppen. 

Erſt nach dem ſiebenten Monate erlangen ſie Gewalt 

über ihre Glieder. «Der völlig erwachſene Vogel bewegt 

ſich auf ſonderbar ſteife, an den Stelzengang der Men⸗ 

ſchen erinnernde Weiſe, laͤuft aber trotz dem mit vieler 

Schnelle und kann ſelbſt dann, wenn er durch einen 

Schuß fluͤgellahm geworden, nur ſchwer von einem un⸗ 

berittenen Jaͤger eingeholt werden. Sein Flug iſt nicht 

entfernt mit demjenigen eines auf die Luͤfte angewieſenen 

Raubvogels zu vergleichen; er ſcheint ſogar Laufen vor⸗ 

zuziehen und fliegt niemals weit noch in bedeutender 

Hoͤhe über dem Boden. Uebrigens iſt er mißtrauiſch 

und auf den weiten, offenen Ebenen ſeines Vaterlandes 

ſchwer zu beſchleichen. Man hat nach dem allgemeinen 

Frieden von 1815 verſucht, ihn nach Martinique zu ver⸗ 

pflanzen, wo eine ſehr gefuͤrchtete, nirgends weiter vor— 

kommende Giftſchlange (Trigonocephalus lanceolatus) 

die Wälder ſehr unſicher macht. Ob er ſich dort fortge⸗ 

pflanzt und zur Verminderung jener Schlange beige- 

tragen, iſt nicht bekannt geworden. 

Die allgemeine Faͤrbung des Stelzenadlers iſt blau— 

grau, an Bauch und Kehle weiß, die Schwingfedern 

erſter und zweiter Reihe ſind ſchwarz, eben ſo diejenigen 

des Schopfes und der Schenkel. Die zwei mittleren, 

grauen Steuerfedern haben vor der weißen Spitze eine 

ſchwarze Binde, die übrigen Steuerfedern find mit Aus- 

nahme des weißen Endſaumes ganz ſchwarz, der nackte 

Augenkreis iſt roth, Beine und Wachshaut orangengelb. 

Die Statur ift ſchlank, obgleich der Körper, größer und 

ſchwerer als derjenige eines Krannichs, dem eines Trut— 

hahnes wenig nachgeben duͤrfte. Die Lange beträgt von 

dem Schnabel bis zur Schwanzſpitze gegen 3 Fuß. Der 

engliſche Zoolog Ogilby hat in neueren Zeiten (1835) 

aufmerkſam gemacht auf die ungewoͤhnlich weite Ver⸗ 

breitung dieſes Vogels, der nicht allein in Afrika vom 

Senegal bis zum Cap der guten Hoffnung uͤberall ange— 

troffen wird, ſondern auch, wie aus Sonnerat's Reiſe 

hervorgeht, auf den philippiniſchen Inſeln vorkoͤmmt. 

Aller Wahrſcheinlichkeit nach liegen daher, wenn auch 

nicht drei, doch zwei verſchiedene Arten unter einem 

Namen verborgen, indem es beiſpiellos ware, wenn die 

ſelbe Art, weite Laͤnderſtrecken uͤberſpringend, an ent⸗ 

gegengeſetzten Enden derſelben Halbkugel gefunden wuͤrde. 

Die von Ogilbhy angeführten Kennzeichen beſtehen indeſ— 

ſen nur in der verſchiedenen Bildung der Schopffedern; 

da dieſe als ſehr unweſentliche Theile des Körpers ange⸗ 
ſehen werden müffen, fo darf man alſo auch auf fie allein 

ſich nicht ſtuͤtzen, wo Trennungen vorzunehmen und 

Artenbegriffe feſtzuſetzen ſind. Wahrſcheinlich wird man 

bei genauerer Kenntniß der fraglichen Thiere andere und 

beſſere Charaktere der Arten entdecken. 

* 4 

Zweite Familie. 

Edelfalken. 

Die kuͤhnſten und liſtigſten aller Raubvoͤgel ſind, mit 
Ausnahmen, die Edelfalken. Bei allen ent⸗ 

Bau vorzugsweis den Bedingungen, von 

kraͤftigſte und geſchickteſte Flug hervorge⸗ 

Vögel. 

bracht wird; fie verfolgen daher nicht allein ihre Beute 

in gerader Richtung mit groͤßter Schnelligkeit, ſondern 

vermoͤgen auch uͤber jeden Vogel hinaufzuſteigen und, 

indem ſie ſich von oben mit der unwiderſtehlichſten Ge⸗ 

walt herabſtuͤrzen, ihn auf den Boden niederzuwerfen. 

Niemals vergreifen fie ſich an verfaulten Ueberreſten, 

naͤhren ſich nur von lebend erhaſchten Thieren, jagen 

beſonders gern Voͤgel, theils auch kleine Saͤugethiere, 

ſelten Inſecten, ziehen offene Gegenden zum Wohnorte 

vor und kommen nur paarweis, nie in Geſellſchaften vor. 

Unterſcheidbar iſt die Familie durch ſtarken, kurzen, zu 

einem Haken ſchroff uͤbergebogenen Schnabel, mit einem 

ſcharf ausgeſchnittenen Zahne verſehenen Oberkieferrand, 

entſprechende Ausrandung des Unterkiefers, runde Naſen— 

Löcher, kurze Laͤufe, lange, an der Unterfeite ſcharfwar⸗ 

zige Zehen, ſehr krumme, ſcharfe und ſpitzige Krallen, 

lange und ſchmale Fluͤgel, an welchen die erſte Schwinge 

mit der dritten gleichlang, die zweite die laͤngſte iſt. Die 

Umriſſe des Koͤrpers ſind zierlich, zeugen aber von Staͤrke 

und Gedrungenheit der Muskulatur und des ganzen 

Baues, das Gefieder iſt dicht und von harter Textur. 

Das Auge erregt Bewunderung durch ſeinen Glanz und 

das Durchdringende des ernſten, unverwandten Blickes. 

Die Stärke und Größe der Flugmuskeln wird durch die 

Breite des Bruſtbeines (Fig. 1221.) angedeutet, auf 

deſſen ſtark gewoͤlbtem, am unteren Winkel ſtatt des Aus⸗ 

ſchnittes mit engem Loche verſehenen Seitentheile (a) 

der Kamm oder Kiel (b) hoch hervorſteht, waͤhrend der 

Apparat der Schulterknochen (e Schluͤſſelbein, d Raben- 

ſchnabelbein, e Theil des Schulterblattes) ganz geeignet 

iſt, die heftigſten Bewegungen der Flugmuskeln zu unter= 

ſtuͤtzen. Die geographiſche Verbreitung der Familie reicht 

ſehr weit und begreift ſowohl tropiſche als ſehr kalte 

Laͤnder. Der Name Edelfalke entſtand aus der uralten 

Anwendung von mehreren dieſer Gruppe angehoͤrenden 

Arten zur Verfolgung anderer Voͤgel oder zu der ſoge— 

nannten Baitze. Da andere Raubvoͤgel weder eben ſo 

zaͤhmbar waren, noch gleiche Luſt an der Jagd zu Tage 

legten, glaubten die Jäger jener Gruppe beſondere Eigen- 

ſchaften, die fie durch den Namen andeuteten, zuſchreiben 

zu duͤrfen. 

XIII. Edelfalk. (Falco.) 

Gattungscharakter demjenigem der Familie 

gleich. 

1. Der Wanderfalk oder Taubenfalk. (Falco peregrinus.) 
Fig. 1219— 1223. 

Der Wanderfalk wird in ganz Europa, im noͤrdlichen 

Aſien, Afrika und Amerika angetroffen. In Deutſchland 

gehoͤrt er zu den eigentlich einheimiſchen Voͤgeln, indem 

er auch im Winter uͤberall herumziehend, wenn auch 

nicht in großen Zahlen, vorkoͤmmt. Gleich den uͤbrigen 

Edelfalken haͤlt er ſich am Liebſten auf offenen Triften 

und Feldern auf und bewohnt nur in der Paarungszeit 

die Waͤlder. In Schottland und Wales, wo er ſehr ge— 

mein iſt, niſtet er auf hohen, ſchroffen Felswaͤnden, und 

in Irland bewohnt er beſonders Antrim, wo ihm die 

langen Reihen hoher Baſaltſaͤulen aͤhnliche unzugaͤng— 

liche Wohnorte darbieten. Wie wenig er das Geraͤuſch 

großer Staͤdte und die Naͤhe einer ſich draͤngenden Be⸗ 

voͤlkerung ſcheue, geht am Ueberzeugendſten aus der 

Thatſache hervor, daß nicht ſelten ein oder zwei Paare 

auf der St. Paulskirche und der Weſtminſter⸗Abtei ſich 

anſiedeln und unter den zahmen Tauben der Nachbar- 

ſchaft große Verheerungen anrichten, ja ſogar in der 

Mitte lebhafter Plaͤtze auf jene herabſtoßen. Richardſon 

ſah in den bewaldeten, mit den Niederlaſſungen der 

Pelzjaͤger beſetzten Gegenden des noͤrdlichſten Amerika 
ſelten einen Wanderfalken, aber er traf ihn um ſo haͤu⸗ 

figer in den baumloſen und unfruchtbaren Einoͤden, den 

ſogenannten „barren grounds“ des Nordweſtens. Ed⸗ 
wards bildete Exemplare ab, die am Strande der Hud⸗ 

ſonsbay geſchoſſen worden, und Parry brachte mehrere 

von Melville's Halbinſel. Er ſcheint dort ein entſchie⸗ 
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denerer Zugvogel zu ſein als in Europa, wandert im 

Fruͤhjahre bis an die Eismeerkuͤſte, koͤmmt im Juni an 
und zieht im September nach Suͤden zuruͤck. Eisenten 

mordet er in großen Zahlen, indem dieſe mit ihm dieſelbe 

Wanderzeit haben und im hoͤchſten Norden bruͤten. Parry 

ſah ihn waͤhrend ſeiner zweiten Reiſe an der Kuͤſte Groͤn⸗ 

lands Fluͤge von Schneeammern lebhaft verfolgen. In 

Neujerſey und Pennſylvanien haſſen ihn die Jaͤger 

nicht wenig, wegen des Schadens, den er uͤberwinternd 

dem Waſſergefluͤgel zufuͤgt. Ord erzaͤhlt, daß die von 

ihm im Stoße getroffenen Voͤgel vom Hals bis uͤber die 

Bruſt hin zerriſſen ſind, und daß ein einziger im Vor⸗ 

uͤberfliegen ertheilter Schnabelhieb dieſe gewaltige Wunde 

hervorbringe. Nach King koͤmmt er auch an der Magal- 
haensſtraße vor, und in den letzten Jahren hat man in 

England Baͤlge eines Falken aus Neufuͤdwales erhalten, 

der ſich vom Wanderfalken durchaus nicht unterſcheidet. 

Er muß Mittel- und Nordaſten zahlreich bewohnen, 

denn ſeit den aͤlteſten Zeiten findet man ihn zur Jagd 

abgerichtet im Beſitze der Perſer und anderer Voͤlker, 

unter welchen, vielleicht irrig, auch die auf weiten Step⸗ 

pen jagenden Kirgiſen und Baſchkiren von einigen Rei- 

ſenden genannt werden. 

Es giebt vielleicht keinen Vogel, bei welchem Körper- 

größe und Staͤrke zu dem Muthe und der Kuͤhnheit in 

fo ungleichem Verhaͤltniſſe ſtehen wie bei dem Wander- 

falken. Er unternimmt nie den Angriff von der Seite 

her, verſucht nicht durch Liſt oder Gewandtheit allein ſich 

eines anderen Vogels zu bemaͤchtigen, wie Habichte in 

der Regel thun, ſondern er ſtoͤßt ſenkrecht herab, zerreißt 

und frißt die Beute auf der Stelle, wenn ſie klein iſt, 

oder traͤgt die groͤßere nach einem hohen und ſicheren 

Orte. Auf einem Steine oder einem Huͤgel, ſelten auf 

einem niederen Baumzweige ſitzend, beobachtet er das 

Gefild und folgt im ſchnellſten, vom Boden wenig erha= 

benen Fluge den in großer Ferne entdeckten Rebhuͤhnern, 

die verloren find, ſobald fie aus Furcht zu fliegen begin— 

nen, bisweilen aber dadurch entkommen, daß ſie beharr⸗ 

lich laufen und hohes Gras zu gewinnen ſuchen, indem 

der Wanderfalk nur fliegend, niemals laufend jagt, wie 

Buſſard und Habicht. Birkhaͤhne, Faſane, Tauben, 

Brachvoͤgel und Lerchen find dieſen Angriffen nicht min⸗ 

der ausgeſetzt, Enten entgehen ihnen durch ſchnelles Un— 

tertauchen, ſobald ſie den Feind bemerken. Wo dieſes 

beſſere Wild fehlt, nimmt der Wanderfalk auch mit 

Kraͤhen vorlieb, beunruhigt aber niemals Saͤugethiere 

und wuͤrde eher den aͤußerſten Hunger erleiden, als irgend 

etwas Todtes oder gar in Faͤulniß Uebergegangenes be= 

ruͤhren. Seine Kuͤhnheit erreicht bisweilen einen kaum 

glaublichen Grad. Thompſon erzaͤhlt in feinen Beitraͤ⸗ 

gen zur Zoologie Irlands einen merkwuͤrdigen Fall. 

Eine Meute der beſten Hunde ſtoͤrte ein paar Wander⸗ 

falken, die ſich eben mit dem Zerfleiſchen erlegter ſchotti⸗ 

ſcher Schneehuͤhner beſchaͤftigten. Der eigentlich nicht 

auf die Jagd gezogene und daher unbewaffnete Jaͤger be- 

maͤchtigte ſich der letzteren, wurde aber von den hoch⸗ 

ſchwebenden Falken verfolgt, die, um ſich zu entſchaͤdigen, 

blitzſchnell herabſchoſſen, als vor den Hunden ein anderes 

Volk Schneehuͤhner aufging, und in wenigen Augen- 

blicken nicht nur drei oder vier von ihnen vor den Augen 

des nahen Jaͤgers niederſtießen, ſondern auch mit den 

gepackten davonflogen. Ueberhaupt hat man dort oft 

bemerkt, daß dieſer Raubvogel die Bedeutung eines 

Jagdzuges recht gut kennt, den Hunden in groͤßter Naͤhe 
folgt, die aufgeſchreckten Rebhuͤhner und Schneehuͤhner 

ergreift und, ſich ſtets außer Schußweite haltend, des 

Jaͤgers ſpottet. Er laͤßt ſich ſogar durch entfernte 
Schuͤſſe und Geſchrei nicht ſchrecken und ſetzt ſeine Ver⸗ 

ſuche des Raubes unermuͤdlich fort, obgleich ihm manche 

mißlingen moͤgen. Montagu ſchaͤtzt ſeine Schnelligkeit 

waͤhrend der Verfolgung einer Beute zu 150 engl. Mei⸗ 

len in einer Stunde Zeit, und ein Obriſt Thornton, der 

als Wiederbeleber der in Vergeſſenheit gerathenen Fal⸗ 

kenjagd in England eine gewiſſe Beruͤhmtheit genoß und 



jedenfalls viele Erfahrungen beſaß, meinte, daß ein 

ſolcher Falk bei Verfolgung einer Schnepfe, die häufigen, 

aber kurzen Zickzacke der Fluglinie abgerechnet, in der 

Minute Zeit gegen elf Meilen zuruͤcklege. Audubon 

fuͤhrt in ſeiner amerikaniſchen Ornithologie an, daß er 

geſehen, wie ein Wanderfalk, den man dort wegen ſeiner 

verderblichen Angriffe auf Waſſervoͤgel den Entenfalk 

heißt, auf den Knall des Gewehrs herbeieilte und vor 

den Augen des nicht dreißig Schritte entfernten, nicht 

wenig uͤberraſchten Schuͤtzen die erlegte Ente packte und 

mit ihr triumphirend davonflog. Dieſer eigenthuͤmliche 

Inftinet, ſich die Thaͤtigkeit der Jäger und Hunde zu 

Nutzen zu machen, um ohne große Mühe Beute zu er⸗ 

langen, läßt ahnen, daß die Zaͤhmung und Abrichtung 

eines ſolchen Falken zur Jagd gerade nicht ſehr ſchwer 

ſein koͤnne; die Natur koͤmmt hier den menſchlichen Be⸗ 

ſtrebungen zu Hilfe. Wirklich geht auch aus alten und 

neuen Buͤchern uͤber die Falconierkunſt genuͤgend hervor, 

daß der Wanderfalk, wenn er einmal an die Gefangen⸗ 

ſchaft ſich gewoͤhnt hat, viele Gelehrigkeit verrathe und 

gegen ſeine Waͤrter Zutrauen zeige, und daß bei Geduld, 

freundlicher Behandlung und angemeſſenem Verfahren 

die Abrichtung in ziemlich kurzer Zeit gelinge. Im wil- 

den Zuſtande iſt er eben jo ſcheu als klug und aufmerk— 

ſam, laͤßt ſich im Sitzen kaum beſchleichen, waͤhlt ſeinen 

Schlafplatz mit groͤßter Vorſicht, indem er am Liebſten 

auf der Spitze der hoͤchſten Tannen, nie auf niederen 

Aeſten von Laubholzbaͤumen ſich niederlaͤßt, nöthigen- 

falls einem im freien Felde liegenden hohen Stein zum 

Uebernachten den Vorzug giebt vor niedriger Buſchwal— 

dung und laͤnger als andere Voͤgel wacht. Auch bei dem 

Freſſen beobachtet er ahnliche Vorſicht, denn wo er mit 

der Beute keine hohe Felſenſpitze erreichen kann, laͤßt er 

ſich mit ihr auf einem offenen, nach allen Seiten den 

Umblick geſtattenden Orte nieder. Mit ſeines Gleichen 

geraͤth er oft in Kampf, ſcheuet aber ſonderbarer Weiſe 

Buſſarde und Milane, welchen er eigentlich uͤberlegen 

iſt, jo ſehr, daß er ſich von ihnen, ohne vielen Wider- 

ſtand zu leiſten, feine Beute rauben läßt. Streng ge⸗ 

nommen kann er nicht als Bewohner des ebenen Landes 

und der Niederungen angeſehen werden, denn auch nach 

der Beobachtung franzoͤſiſcher Naturforſcher verlaͤßt er 

die Berggegenden nur dann, wenn Nahrungsmangel oder 

zunehmende Kaͤlte ihn vertreiben; in den norddeutſchen 

Ebenen zieht er, wenn auch nicht ſelten, doch ſehr unſtaͤt 

herum; auf den Ebenen der Champagne wird er, nach 

Viellot, erſt im Monat Auguſt ſichtbar. Ueberzeugender 

iſt es, daß er weſentlich nur in Gebirgen niſtet und zu 

dieſem Zwecke die hoͤchſten und ſchroffſten Felſenwaͤnde 

erwaͤhlt. In Deutſchland beginnt er den Neſtbau in der 

zweiten Haͤlfte des Maͤrzmonats und verraͤth dabei nicht 

mehr Kunſtſinn als alle Verwandte. Die drei oder vier 

gelblichen, braun gefleckten Eier werden in drei Wochen 

ausgebruͤtet, ſo daß die Jungen gegen Ende Aprils aus— 

kommen. Sowohl in Frankreich als in England ſcheint 

die Fortpflanzungsperiode etwas ſpaͤter zu beginnen, 

indem das Auskriechen der Jungen von Schriftſtellern 

beider Laͤnder auf die Mitte Mai's geſetzt wird. Waͤh⸗ 

rend der Bruͤtezeit verlaͤßt das Maͤnnchen kaum jemals 

den Wald, trägt aber feiner Familie reichliche Nahrung 

zu. Nach Dumont treiben die Aeltern die Jungen nicht 

nur aus dem Neſte, ſobald fte zum ſelbſtſtaͤndigen Leben 

erwachſen genug find, ſondern zwingen fie auch, den Be⸗ 

zirk, in welchem ſie geboren ſind, zu verlaſſen. Die 

Lebensdauer iſt außerordentlich lang. 

Wie alle Raubvoͤgel erleidet auch der Wanderfalk je 

nach ſeinem Alter ungemein große Umaͤnderungen der 

Faͤrbung. Ausgewachſene Maͤnnchen meſſen von 16 bis 

18 Zoll in der Länge und klaftern 3 — 4 Fuß, haben 

ſchwaͤrzlichgrauen Kopf und Hinterhals, blaͤulich aſch⸗ 

grauen, ſchwarz quergefleckten Ruͤcken, unter dem Auge 

einen großen, dreieckigen, ſchwarzen, mit der Spitze nach 

unten gerichteten und gewoͤhnlich Schnurrbart geheißenen 

Fleck, der aber auch an verwandten Arten nicht fehlt, roͤth⸗ 

lichweiße oder blaͤuliche Kehle und Bruſt, die mit ſchma⸗ 

len, ſchwaͤrzlichen Querſtreifen gezeichnet ſind, ſchmutzig 

weißen, queruͤber braungeſtreiften Bauch, zugerundeten, 

aſchgrauen, an der Spitze weißen, ſonſt mit zahlreichen, 

breiten, abwechſelnd dunkleren oder helleren Querbinden 

verſehenen Schwanz, ſchwarze, roͤthlichweiß gefleckte 

Schwingfedern, gelbe Fuͤße und Wachshaut, braune 

Iris, hellblaugrauen, an der Spitze ſchwarzen, uͤbrigens 

dicken, ſehr gekruͤmmten und mit ſcharfem Zahne ver⸗ 

ſehenen Schnabel. Junge Voͤgel ſind oben dunkelbraun, 

wegen der hellen Einfaſſungen der einzelnen Federn wie 

geſchuppt, unten ſchmutzigweiß und mit braunen Längs- 

flecken gezeichnet. Die Weibchen uͤbertreffen die Maͤnn⸗ 

chen ſtets um 2 — 3 Zolle in der Laͤnge, find von we⸗ 

niger entſchiedener Faͤrbung und gefleckter als dieſe. 

Spielarten ſcheinen nicht ſelten zu ſein und erklaͤren 

einige bei aͤlteren Schriftſtellern vorkommende, den 

neueren unbekannte, aber dem Wanderfalken augen- 

ſcheinlich ſehr nahe verwandten Arten europaͤiſcher 

Raubvoͤgel. 

Die Verwendung des Wanderfalkens zur Jagd (Baitze) 

ift ſehr alt und mag aus Aften ſtammen. Die älteſten 

von ihr ſprechenden Schriftſteller find Ariſtoteles, Pli- 

nius und Aelianus. Nach Europa ward ſte erſt zur Zeit 

Karl's des Großen verpflanzt, fand aber ſo viele Gunſt, 

daß Erfahrung in der Falknerei als nothwendige Eigen- 

ſchaft eines jeden Adligen betrachtet ward. Engliſche 

Schriftſteller behaupten, daß die Angelſachſen die Baitze 

ſchon im vierten Jahrhunderte betrieben und von Scan— 

dinaviern erlernt, indeſſen in ihr keine Geſchicklichkeit 

beſeſſen hätten. Einer der angelſaͤchſiſchen Könige ließ 

im 7. Jahrhunderte den Biſchoff von Mons, Winifred, 

um einige gute Jagdfalken ſchriftlich bitten. Die daͤni— 

ſchen Eroberer machten zuerſt die Kunſt wirklich heimiſch, 

und im 11. Jahrhunderte ſcheint fle (unter Kanut dem 

Großen) allgemein verbreitet geweſen zu fein. Die Nor- 

manen beſchraͤnkten, wie in allen anderen Beziehungen, 

ſo auch in dieſer, die Freiheiten der unterjochten Eng— 

laͤnder und hinderten durch blutige, ohne alle Ruͤckſicht 

gehandhabte Geſetze jeden Nichtadligen am Halten und 

Gebrauche der Jagdfalken. König Johann geſtattete hin- 

gegen Daſſelbe jedem nicht leibeigenen Unterthanen durch 

ein beſonderes, noch vorhandenes Geſetz. Schon 1481 

ward das ſogenannte Buch von St. Albans gedruckt, 

welches, von Juliana Berners, der adligen Priorin 

eines Nonnenkloſters zu Sopewell, verfaßt, unter andern 

eine umſtaͤndliche, aber in ſehr ariſtokratiſchem Tone ab- 

gefaßte Anleitung zur Falkenjagd enthalt. Es war übri- 

gens dieſe Richtung einer geiſtlichen Dame den Zeitge- 

noſſen nicht anſtoͤßig, denn alle vornehmen Frauen er⸗ 

gaben ſich lange Zeit und mit großer Leidenſchaft jener 

Jagd. Johann von Salisbury, der im 13. Jahrhunderte 

ſchrieb, nennt die letztere geradezu eines Mannes unwuͤr⸗ 

dig, weil nicht nur alle Frauen fie trieben, ſondern die 

meiſten ſogar die Maͤnner an Geſchicklichkeit weit uͤber⸗ 

trafen. Daß die Franzoſen und Italiener in jener Kunſt 

nicht nur nicht zuruͤckgeblieben, ſondern ihr auch fruͤh⸗ 

zeitig mit vielem Eifer ergeben geweſen ſein muͤſſen, geht 

aus der nicht unbedeutenden Literatur hervor; das erſte 

wichtigere Werk uͤber Falknerei erſchien unter Karl VIII. 

von Frankreich i. J. 1567. Wie alt fie in Deutſchland 

ſei, iſt nicht bekannt, allein Kaiſer Friedrich II. (ſtarb 

1250) ſchrieb über ſte eine noch vorhandene Abhandlung. 

Alle deutſche Fuͤrſten unterhielten koſtſpielige Anſtalten 

behufs der Falkenjagd, die erſt um die Mitte des vorigen 

Jahrhunderts in Vergeſſenheit gerieth, nachdem ſie ſchon 

ſeit langer Zeit nur zum Zeitvertreibe Vornehmer ge- 

dient hatte. Seit einigen Jahrzehnten laſſen vornehme 

Landbeſitzer Englands und Schottlands es ſich angelegen 

fein, fe wieder empor zu bringen. Die Kunſt der Ab- 

richtung war noch um 1650 Mittel fuͤr Viele, nicht nur 

um zu leben, ſondern auch um Vermoͤgen zu ſammeln, 

indem man damals 300 — 400 Thaler fuͤr einen ganz 

guten Falken bezahlte. 

2. Der Merlinfalk oder Zwergfalk. (Falco Aesalon.) Fig. 1225. 

Obgleich der Zwergfalk um ein volles Dritttheil klei⸗ 
ner iſt als der Wanderfalk, ſo giebt er demſelben an 
Muth und Klugheit eben ſo wenig nach als an Schnel⸗ 

ligkeit des Fluges und Gefaͤhrlichkeit fuͤr alle etwas 

ſchwaͤcheren Voͤgel. Gleich jenem jagt er nur fliegend 

und befaßt ſich nicht mit Voͤgeln, die ſich vorſichtig an 

den Boden druͤcken, ſtoͤßt von oben herab, ſtellt zumal 
kleinen Singvoͤgeln nach, verwirft aber auch Maͤuſe und 
Inſecten nicht. Er iſt zaͤhmbar und laͤßt ſich zur Baitze 

abrichten, ward im Mittelalter eben ſo gebraucht wie 

der Wanderfalk, jedoch nicht gleich hochgeſchaͤtzt, taugt 

aber, nach dem Urtheile Sebright's, des neueſten Schrift⸗ 

ſtellers über Falknerei, darum wenig, weil er nicht Kraft 

genug beſitzt, um Voͤgel zu toͤdten, die ein Rebhuhn an 

Groͤße uͤbertreffen. Darf man alten Werken uͤber Falk⸗ 
nerei trauen, ſo ertrug er Gefangenſchaft ungern und 

gewoͤhnte ſich Selbſtverſtuͤmmelungen an, wie Papageien, 

zum Verdruſſe der Beſitzer, ſie oft vornehmen. Nicht 

nur riß er ſich bei der Mauſer alle junge Federn aus, 

um die bluterfuͤllten Kiele derſelben auszuſaugen, ſon⸗ 

dern er zerbiß und fraß die eigenen Laͤufe und Zehen in 

Anfaͤllen von blinder Wuth und Gier. In Deutſchland 

wird er uͤberall, aber gerade nicht in Menge getroffen, 

verhaͤlt ſich theils als Strich-, theils als Zugvogel, 

bleibt bisweilen im Winter da, ſcheint im Sommer noͤrd⸗ 
lich zu ziehen, bewohnt am Liebſten die Raͤnder kleiner 

Waldungen und bebruͤtet eben daſelbſt feine 5 — 6 

weißen, braun marmorirten Eier in einem, wie bei an⸗ 

deren Raubvoͤgeln, ſehr unkuͤnſtlich auf Baͤume oder in 

Felsſpalten gebaueten Neſte. In bergigen Gegenden 

Englands, z. B. in Wales und Cumberland, verweilt er 

das ganze Jahr; in Irland erſcheint er als Standvogel, 

giebt auch da den Bergen, beſonders mooſigen Abhaͤn— 

gen, den Vorzug und legt ſein Neſt auf ebener Erde 

zwiſchen dem Haidekraute an. Nach Thompſon beſucht 

er haͤufig die Seekuͤſte jener Inſel, um Strandlaͤufer zu 

jagen. Auch in Suͤdeuropa iſt er nicht ſelten. Unter 

den einheimiſchen Raubvoͤgeln iſt er der kleinſte, indem 

er ausgewachſen nur 12— 13 Zoll in der Laͤnge mißt, 

26 Zoll Elaftert. Das alte Männchen hat blaͤulich-aſch⸗ 

farbenen Rüden und Fluͤgel; auf jeder Feder ſteht ein 

ſchwarzer Schaftſtrich; Bruſt und Bauch ſind weißlich⸗ 

roſtgelb mit ablangen, ſchwarzen Flecken, Nacken nnd 

Seiten des Halſes roſtroth, Schwanzfedern aſchblau, am 

Ende weiß, Wachshaut und Füße gelb, Schnabel hell- 

blau, vorn ſchwarz. Die Weibchen gleichen, abgeſehen 

von der anſehnlicheren Groͤße, dem jungen Maͤnnchen, 

welches oben graubraun, roſtgelb gefleckt, unten weiß 

und braun gefleckt iſt und auf dem Schwanze 5 — 6 hel⸗ 
lere Querbinden traͤgt. 

3. Der Thurmfalk. (Falco tinuncluus.) Fig. 1226. 

Der Thurmfalk bewohnt ganz Europa und einen 

großen Theil von Nordaſten, ſoll auch in Nordamerika 

geſehen worden ſein und iſt in den letzten Jahren nicht 

allein von Algier, ſondern ſelbſt vom Senegal gebracht 

worden. In Deutſchland verhaͤlt er ſich als Zugvogel, 

koͤmmt im Maͤrz an und geht im September wieder fort. 
In Waͤldern wird er außer der Bruͤtezeit kaum ange⸗ 

troffen und zieht den Aufenthalt in offenen Gegenden 

vor. Er vermag ſich in erſtaunliche Hoͤhen emporzu⸗ 

ſchwingen, fliegt dort entweder in weiten Kreiſen umher, 

oder ſchwebt mit kaum bemerkbaren Fluͤgelſchlaͤgen an 

derſelben Stelle lange Zeit. Hat er eine Beute erſpuͤrt, 

ſo ſtuͤrzt er wie ein ſchwerer Stein faſt ſenkrecht herab, 

verfolgt ſie aber ſogleich im horizontalen Fluge, falls er 

fie verfehlte, und wird durch getaͤuſchte Erwartung zuletzt 

ſo hitzig, daß er alle Vorſicht vergißt und mit beiſpiel⸗ 

loſer Kuͤhnheit den fliehenden Vogel bis in die Naͤhe der 

Menſchen oder ſogar in das Innere enger Gehoͤfte ver⸗ 

folgt. Uebrigens jagt er nicht blos im Fliegen, ſondern 

greift auch ſitzende Vögel an, und andere Male zieht er, 

langſam fliegend, hart am Boden hin, um Feldmaͤuſe, 
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Jühner davon zu en, is er 9 9 5 genug Kraft, 

aber tödtet er fie durch ploͤtzliches Herabſtoßen. 

anderen großen Vögeln geräth er häufig in Zwie⸗ 

icht, und an den kleinen findet er oft eben jo beharrliche 

beſchwerliche Feinde. Thompſon ſah in Irland 

ien Thurmfalken die Flucht vor einem Schwarme von 

| Schwalben ergreifen, deren Verfolgung er ſich durch 

einen fruchtloſen Angriff auf eine einzelne zugezogen 

te. An Huͤhner und Tauben wagt er ſich nicht und 

Pird daher den Landwirthen wenig ſchaͤdlich. Er bauet 

ſein Neſt in hohle Baͤume, Felsſpalten, altes Gemaͤuer 

und ſelbſt auf Thuͤrme lebhafter Staͤdte, benutzt gele⸗ 

gentlich ein verlaſſenes Kraͤhenneſt als Unterlage, be⸗ 
gnuͤgt ſich, wenige Aeſte und dergleichen roh auf einander 

zu ſchichten, oder nimmt ſich ſelbſt dieſe Muͤhe nicht, 
wenn die Oertlichkeit an ſich den 4 — 5 weißlichen, 
braunroth gefleckten Eiern hinreichenden Schutz zu ge⸗ 

waͤhren verſpricht. Alte Männchen haben blaugrauen, 

ſchwarz geſtrichelten Kopf und Hinterhals, roͤthlichbrau⸗ 

nen, mit regelmaͤßigen, ſchwarzen Flecken gezeichneten 

Mantel, weiße, roͤthlich uͤberlaufene, ſchwarzbraun ge— 

fleckte Unterſeite, weiße Kehle, rußſchwarze Schwingen, 

aſchgraue Steuerfedern, gelbe Wachs haut und Fuͤße, ſehr 
krummen, ſcharfeckig gezahnten, an der Wurzel gelben, 

in der Mitte blauen, vorn ſchwarzen Schnabel und 

braune Iris; ſie meſſen 13 Zoll in der Laͤnge und klaf— 

tern an 30 Zoll. Die Weibchen und jungen Voͤgel haben 

roſtroͤthlichen, braungefleckten Kopf, hellroſtfarbenen 

Mantel mit halbmondfoͤrmigen Querflecken, roſtbraunen, 

um Ende weißen, queruͤber ſchwarzgebaͤnderten Schwanz, 

gelblichweiße, mit dreieckigen Flecken gezeichnete Unterſeite. 

4. Der indiſche Sperlingsfalk. (Falco coerulescens.) Fig. 1227 — 1229. 

Der in ganz Suͤdaſien heimiſche, von den Javanern 

Allap genannte Sperlingsfalk mißt hoͤchſtens 7 Zoll in 

der Laͤnge und iſt nicht minder durch angenehme Faͤr⸗ 

bung als durch ſeinen der Koͤrpergroͤße nicht entfernt 

angemeſſenen Muth ausgezeichnet. Den kleinen Voͤgeln 

ſehr verderblich, ſcheuet er den Kampf ſelbſt mit groͤßeren 

nicht, wenn ſie ihn mit Hartnaͤckigkeit verfolgen, und 

vermag, durch Gewandtheit und ungemein raſchen Flug 

unterſtuͤtzt, nicht allein ſich zu vertheidigen, ſondern 

ſeine Gegner in die Flucht zu ſchlagen. Scheitel, Nacken, 

Mantel, Schwanz und Hoſen ſind blaͤulichſchwarz, Vor— 

derkopf, Kehle, Bruſt und ein Streif vom Schnabelwinkel 

bis auf die Schultern find roſtroͤthlichweiß. Der Bauch 
iſt roſtroth, an der Unterſeite des Schwanzes ſtehen vier 

weißliche Querbinden, am Ende der Schwingen weiße 

runde Flecken. Die Federn des Unterſchenkels zeichnen 

ſich durch Laͤnge und ſeidenartige Weichheit aus, die 

Fluͤgel reichen nur bis zur Hälfte des Schwanzes. Cha- 

rakteriſtiſch iſt der ſcharfausgeſchnittene, wie die Fuͤße 
blauſchwarze Schnabel. 

5. Der zweigezaͤhnte Falk. (Falco bidentatus.) Fig. 1230. 1231. 

Ohne anderen Grund als den doppelten Zahn des 

Oberkieferrandes zu haben, erhob Vigors den in Braſt— 

lien und Guyana ziemlich gemeinen zweigezaͤhnten Fal⸗ 
ken zum Repraͤſentanten einer von den Edelfalken kaum 

unterſcheidbaren Gattung (Harpagus). Die Fluͤgel ſind 

weniger ſpitzig als bei jenen, aber nicht ſo rund wie bei 

Habichten, der Schnabel hat nicht einen, ſondern zwei 

Zähne, und die Läufe find nicht netzfoͤrmig geſchildet, 
ſondern mit breiten Schienen umgeben. Beſteht irgend 

in Unterſchied, fo reicht er eben nur hin, um den Ueber- 

g von der Familie der Edelfalken zur naͤchſten zu 

itteln. Ueber Sitten und Leben jenes ohngefaͤhr 13 

langen Raubvogels fehlen naͤhere Nachrichten. Er 

unregelmaͤßigen Querbinden gezeichnet. Die 
n Steuerfedern tragen ſchmutzigweiße Binden. 

Vögel. 

Dritte Familie. 

Habichte. 

Die Habichte geben als kuͤhne und ſehr geſchickt und 

ſchnell fliegende Raͤuber den Edelfalken wenig nach, un⸗ 

terſcheiden ſich aber weſentlich durch eine, die ſogenann⸗ 

ten unedlen Falken bezeichnende Einrichtung der Fluͤgel. 

Dieſe find nämlich nicht nur im Verhaͤltniſſe weit kuͤr⸗ 

zer, ſondern auch abgerundeter, indem die unter ſich faſt 

gleichen dritte und vierte Schwingfeder die zweite, welche 

wiederum die erſte bedeutend uͤberragt, an Laͤnge viel 

uͤbertreffen. Der ſtarke, von der Wurzel an gekruͤmmte 

Schnabel traͤgt am Oberkieferrande einen großen, aber 

ſtumpfen Zahn. Die Naſenloͤcher ſind oval, die Laͤufe 

lang, mit Schildern bekleidet, die Zehen lang, an der 

Unterſeite mit warzenaͤhnlichen Ballen und großen, ſehr 

ſcharfen und gekruͤmmten Krallen verſehen. Statt wie 

die Edelfalken in großen Hoͤhen ſich ſchwebend zu er— 

halten, ſchießen die Habichte in niedrigeren Regionen 

blitzſchnell dahin, ergreifen ihre Beute eben ſo im Sitzen 

als im Fluge, ſtoßen auch auf ſie, jedoch in ſchiefer Rich- 

tung, herab und ſuchen ihr von der Seite beizukommen. 

Sie bewohnen am Liebſten große Waͤlder, ſind in allen 

Welttheilen anzutreffen und unterſcheiden ſich der Mehr- 

zahl nach von anderen Tagraubvoͤgeln durch die Zeich- 

nung des Bauches und der Bruſt, die am ausgewachſenen 

Maͤnnchen aus ſehr feinen, parallelen, quergeſtellten und 

auf hellem Grunde dunkleren Binden beſteht. 

XIV. Habicht. (Astur.) 

Gattungscharakter: Schnabel kurz; Zahn der 

Spitze des Oberkieferrandes genaͤhert; Nafenlöcher oval. 

Fluͤgel die Haͤlfte des Schwanzes wenig uͤberragend. 

Laͤufe ſtark, dick, verhaͤltnißmaͤßig kurz, breitgeſchildet. 

Mittelzehe ſehr lang. 

1. Der Huͤhnerhabicht. (Astur palumbarius.) Fig. 1232. 

Der aller Orten nur zu bekannte Huͤhnerhabicht be= 

wohnt faſt ganz Europa und ſcheint nur in Holland und 

England ſeltener zu ſein. In Aſten iſt er von Kamtſchatka 

bis Perſien, in Afrika von Tunis bis an den Senegal ange- 

troffen worden, nicht aber in Nordamerika, denn der dort 

vorkommende, dem europaͤiſchen allerdings ungemein aͤhn⸗ 

liche Habicht ift von Richardſon als beſondere Art er— 

kannt worden. In Deutſchland haͤlt er ſich vorzuͤglich 

gern in felſigen Waͤldern auf und erſcheint da, ebenſo 

wie in Frankreich, theils als Stand-, theils als Zugvogel. 

An Verwegenheit, man koͤnnte ſagen Tollkuͤhnheit, hat 

er kaum ſeines Gleichen, denn wie ſcheu und vorſichtig 

er auch ſonſt ſein mag, ſo vergißt er bei Verfolgung 

einer fliehenden Beute aus Gier und Erbitterung jede 

Gefahr und wird daher haͤufiger geſchoſſen als andere 

Raubvoͤgel. Rebhuͤhnern und Tauben iſt er beſonders 
gefährlich, allein er fügt auch geſchaͤtztem Wilde, Auer— 

haͤhnen, Haſelhuͤhnern und Enten ſo großen Schaden zu, 

daß ihn Jaͤger aufrichtigſt haſſen und moͤglichſt vertilgen. 

Sein rauhes Geſchrei ſetzt alle kleineren Vögel in aͤußer⸗ 

ſten Schrecken; gewoͤhnlich bemuͤhen ſie ſich umſonſt, ihm 

zu entkommen, weil er mit Blutgier und Kraft große 

Liſt verbindet und das an den Boden ſich druͤckende Reb⸗ 

huhn ebenſo ergreift, wie die raſch fliegende Taube. Ge⸗ 

lingt es dem gejagten Vogel, unter einem Buſche, wohin 

der Habicht nicht folgt, Zuflucht zu finden, fo iſt er des⸗ 

halb noch nicht in Sicherheit, denn lautlos laͤßt ſich der 

Raͤuber in der Nähe nieder, harrt geduldig, aber mit 

angeſpannter Aufmerkſamkeit ſtundenlang auf den Fluͤcht⸗ 

ling und ergreift dieſen im Augenblicke, wo er ſich von 

Neuem hervorwagt. Selby gedenkt eines zahmen, zur 

Baitze abgerichteten Habichts, dem Abends ein Faſan 

entkam, und der auf das gewoͤhnliche Zeichen auf die 

Fauſt des Jaͤgers nicht wiederkehrte. Man entdeckte ihn 

am naͤchſten Morgen auf einem Baume lauernd ſitzen 

und fand unter nahen Buͤſchen den Faſan, der bis dahin 

nicht gewagt hatte, ſich zu regen, und erſt den Muth zum 

Davonfliegen wieder erhielt, als er ſeinen Feind ergriffen 

ſah. An Kraͤhen hat er, wenn auch nicht gefaͤhrliche, 
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doch laͤſtige Gegner; ſie verfolgen und necken ihn, ſobald 

ſie ſeiner anſichtig werden, und eine einzelne ruft nach 

und nach ganze Schwaͤrme herbei, die freilich ſich mit 

Schreien begnuͤgen muͤſſen, indeſſen doch vermoͤgen, den 

Habicht zur Entfernung zu bringen. Das Neſt befindet 

ſich ſtets auf der Spitze der hoͤchſten Bäume, namentlich 

der Fichten, hat vielen Umfang, aber wenig Tiefe und 

enthalt 3 — 4 gruͤnlich oder blaͤulichweiße, rothbraun 

gefleckte Eier. In England hat man wieder angefangen, 

den Habicht zur Jagd abzurichten, und gefunden, daß er 

einen Haaſen ohne Schwierigkeit toͤdtet oder doch zur 

Flucht unfaͤhig macht. Die Erziehung iſt indeſſen ſchwie⸗ 

riger als bei Edelfalken, weil er viel leidenſchaftlicher 

und trotziger iſt als dieſe. Man iſt nicht genoͤthigt, ihn 

zu verkappen, muß aber das Federwild durch mitgenom— 

mene Hunde zum Auffliegen bringen. Gut abgerichtet 

legt er einen ungewoͤhnlichen Grad von Intelligenz zu 

Tage, kehrt zwar bei dem erſten Zeichen zuruͤck, hat aber 

die Vorſicht, den Jaͤger vor dem Niederlaſſen auf den 

vorgehaltenen Arm einige Male zu umkreiſen, um die 

Schnelligkeit und Gewalt des Fluges zu mindern und 

das Anrennen zu vermeiden. Zu der von Chineſen und 

Mongolen mit Leidenſchaft betriebenen und von Marco 

Polo und dem ſpaͤteren Rubruquis umſtaͤndlich beſchrie⸗ 

benen Vogelbaitze werden aller Wahrſcheinlichkeit nach 

Habichte und nicht Edelfalken gebraucht; dieſelbe Ver⸗ 

muthung gilt auch von den indiſchen, durch Johnſon 

beſchriebenen Jagden und den in Perften ungemein be— 

liebten Baitzen, von welchen der britiſche Geſandte Sir 

John Malcolm mit vieler Lebhaftigkeit erzaͤhlte. — 

Das erwachſene Maͤnnchen des Huͤhnerhabichts mißt 1 

Fuß 10 Zoll bis 2 Fuß in der Laͤnge, hat dunkelaſch⸗ 

farbenen, theils in das Blaͤuliche, theils in Braun 

ziehenden Kopf, Hals, Mantel und Schwanz, weiße, 

braun geſtrichelte Kehle, weiße, mit ſchwarzbraunen, fei⸗ 

nen Querbaͤndern gezeichnete Unterſeite, niedrige, aber 

im Verhaͤltniſſe ungemein kraͤftige, hochgelbe Fuͤße, 

glänzend ſchwarze Krallen, aſchgrauen, breit ſchwarz ge= 

baͤnderten Schwanz, orangenrothe Iris, uͤber dem Auge 

einen weißen Streif, runde Naſenloͤcher, gelbgruͤne 

Wachshaut und blauen, an der Spitze ſchwarzen Schna= 

bel. Junge Maͤnnchen ſind auf dem Ruͤcken ziemlich 

bunt, indem die einzelnen, in der Mitte weißen Federn 

braune Spitzen haben, und tragen an der roͤthlichen Un— 

terſeite keine Ouerbaͤnder, ſondern dunkelbraune, ſchmal 

dreieckige Flecken. Alte Weibchen unterſcheiden ſich kaum 

von den Maͤnnchen; an den juͤngeren zieht die Faͤrbung 

des Mantels mehr in das Braun als Blaͤuliche, und die 

Querbinden der Bruſt erſcheinen breiter. 

2. Der Lach⸗Habicht. (Astur cachinnans.) Fig. 1233. 1234. 

Auch aus dem Lach-Habicht hat Vieillot eine eigene 

Gattung gemacht, die ſich indeſſen von den eigentlichen 

Habichten nur durch die netzfoͤrmige Bekleidung der 

Läufe unterſcheidet. Unter dem Namen Nacagua be- 

ſchrieb ſchon fruͤher Azara dieſen Raubvogel, der ſeinen 

Artennamen einem ſehr eigenthuͤmlichen Geſchrei ver- 

verdankt, welches der noch aͤltere ſchwediſche Reiſende 

und Schüler Linné's, Rolander, dem Lachen eines Men- 

ſchen aͤhnlich fand. Sein Vaterland iſt Suͤdamerika von 

Guyana bis in das ſuͤdliche Braſtlien. Er zieht große 

Moraͤſte, an welchen es in den weiten, oft uͤberſchwemm⸗ 

ten Waldebenen nicht fehlt, den trockneren Gegenden 

darum vor, weil er weſentlich von Reptilien und Fiſchen 

lebt, nicht beſonders fliegt und daher zur Verfolgung 

von Voͤgeln wenig Geſchick hat. Er mißt in der Laͤnge 

18 par. Zoll, klaftert 36 Zoll, iſt im Allgemeinen weiß, 

hat braunen Mantel, Fluͤgel und Augenkreiſe, die durch 

eine faſt ſchwaͤrzliche Laͤngsbinde mit dem dunkeln 

Ruͤcken zuſammenhaͤngen. 

XV. Sperber. (Accipiter.) 

Gattungscharakter: Schnabel kurz, Zahn in 

der Mitte des Oberkieferrandes ſtehend; Naſenloͤcher 
5 
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34 Dögel. 

laͤnglich oval. Laͤufe hoch und dünn, glatt geſchildet; 

Zehen ſehr ungleich. 

1. Der gemeine Sperber. (Accipiter fringillarius.) Fig. 1235 — 1237. 

Streng genommen ift der Unterſchied zwiſchen Habich— 

ten und Sperbern ſo gering, daß die Trennung in Gat— 

tungen kaum rathſam ſcheint. Wie man auch die aller⸗ 

dings zahlreichen Arten vergleichen moͤge, ſo wird man 

immer finden, daß die Verſchiedenheit mehr in Tracht 

und Groͤße und vorzuͤglich in der relativen Laͤnge und 

Duͤnne der Fuͤße liege, als in irgend einem anderen 

uͤberall wiederholten Kennzeichen. Daß man auf ſo 

ſchwankende Begriffe Ruͤckſicht genommen, um Errich- 

tung neuer Gattungen zu rechtfertigen, beweiſt deutlich, 

daß der Zuſtand der ſyſtematiſchen Ornithologie, wie 

ſchon in der Einleitung erwaͤhnt ward, in unſeren Zeiten 

nichts weniger als genuͤgend und den aͤlteren und ſtren— 

gen Geſetzen entſprechend ſei. Der gemeine Sperber iſt, 

abgeſehen von den verhaͤltnißmaͤßig hoͤheren und weit 

duͤnneren Fuͤßen, eben nur eine Wiederholung des Huͤh— 

nerhabichts im verkleinerten Maaßſtabe. Das erwachſene 

Maͤnnchen mißt 12 — 13 Zoll in der Laͤnge und klaftert 

gegen 25 Zoll, iſt oben ſchiefergrau, an der Kehle weiß, 

an den Wangen und Halsſeiten roſtroth, an der Bruſt 

und dem Bauche auf reinweißem Grunde mit ſchmalen, 

wellenfoͤrmigen Querſtreifen gebaͤndert. Der aſchgraue 

Schwanz traͤgt fuͤnf braune Querbinden und weißen 

Endſaum. Die Fuͤße und Wachshaut ſind gelb, die 

Iris iſt orangengelb, der kurze, hornfarbige Schnabel 

zeigt in der Mitte des Kieferrandes einen ſtumpfen Zahn. 

Die Weibchen uͤbertreffen die Maͤnnchen nicht nur durch 

eine um 3 Zoll größere Laͤnge, ſondern auch durch Muth 

und Stärke, find oben weniger blaugrau, ſondern mehr 

braun, unten nicht reinweiß und mit ſchwarzgrauen 

Querbinden gezeichnet. Die Jungen ſehen ſo fremdartig 

aus, daß man ſie irrig für Vögel einer beſonderen Art 

gehalten hat. Ihr ganzes Gefieder iſt mehr oder minder 

braun, zumal auf dem Ruͤcken, Hinterhalſe und Kopfe, 

die Unterſeite bleich roſtgelb und mit braunrothen, pfeil— 

foͤrmigen Laͤngsflecken gezeichnet. Nach der zweiten 

Mauſer erſcheint einiges Weiß am Hinterkopfe und an den 

Schulterfedern; die braunen Federn des Ruͤckens und die 

Deckfedern der Fluͤgel ſind dann gelblich eingefaßt; an 

der noch immer roſtgelben Unterſeite treten die charakte- 

riſtiſchen Querbinden der Gattung deutlicher hervor, 

und auf dem graubraunen Schwanze ſtehen ſechs breite, 

braune Bänder. — Der gemeine Sperber findet ſich faſt 

in allen Weltgegenden; Kaͤmpfer traf ihn in Japan, 

Poirel in der Berberei, neuere ruſſiſche Reiſende in ganz 

Nordaſien. Der von Azara in Paraguah entdeckte ſtellt 

indeſſen eine beſondere, wenngleich aͤhnliche Art dar. 

In Deutſchland iſt er aller Orten als Strichvogel be— 

kannt, der gerade nicht Einoden bewohnt, ſondern ziem= | 

lich zutraulich bis an die Doͤrfer herankoͤmmt und allen 

kleinen Vögeln, vorzüglich aber den Sperlingen, nach- 

ſtellt. Mildere Winter verbringt er in Europa, allein 

bisweilen wandert er auch ohne deutliche Urſache und 

verläßt öfters das warme Suͤdfrankreich, um nach 

Nordafrika zu ziehen. Waͤhrend der Reiſe uͤber das 

Mittelmeer faͤllt er nicht ſelten uͤber die gleichzeitig wan⸗ 

dernden kleinen Singvoͤgel her und geht daher bei fran— 

zöftichen Seeleuten unter dem Namen des Corſaren. 

Nach Naumann's Beobachtungen ſind die Maͤnnchen 

ſcheuer und feiger und an Zahl ſtets geringer als die 

Weibchen, die bei Verfolgung kleiner Voͤgel fo leiden— 
ſchaftlich zu Werke gehen, daß ſie ihre eigene Sicherheit 

nicht ſelten gefaͤhrden. An Muth fehlt es zumal den 

letzteren nicht, und fie wuͤrden zu den zerſtoͤrendſten 

Raubvoͤgeln Deutſchlands zu rechnen fein, beſaͤßen fie 
der Mordluſt angemeſſene Kraͤfte. Die Paarungszeit 

fallt auf den Monat April, und das geſchlechtliche Ver⸗ 

hältniß iſt, wie bei anderen Raubvoͤgeln, ein ſtreng mo⸗ 

nogamiſches. Viele Maͤnnchen gelangen wegen des ſehr 

ungleichen Zahlenverhaͤltniſſes der Geſchlechter nicht zur 

Paarung. Das auf Waldbaͤumen angelegte Neſt verhaͤlt 

ſich wie bei anderen Raubvoͤgeln. Das vom Maͤnnchen 
mit reichlicher Nahrung verſehene Weibchen bebruͤtet 

drei Wochen lang ſeine 3 —6 weißlich-gruͤnen, roſtbraun 

gefleckten Eier. Auch der Sperber iſt ehedem von den 

Falconieren zur Baitze auf Wachteln und Rebhuͤhner 

abgerichtet worden, ſtand aber nie in ſehr hohem Preiſe, 

weil er vermöge feiner Gier und Leidenſchaftlichkeit leich— 

ter einzufangen war als irgend ein anderer Falke. Belon 

war im 16. Jahrhunderte in der Gegend der Dardanellen 

Zeuge, wie ein Vogelſteller innerhalb einer Stunde ein 

Dutzend Sperber durch kleine Voͤgel beruͤckte, die er an 

Faͤden gebunden unter einem Zugnetze herumflattern ließ, 

und die Vogelfaͤnger unſerer Zeit fangen durch gleiche 

Kunſt den Sperber ohne viele Muͤhe in Raubvoͤgelfallen. 

2. Der Singfperber. (Accipiter musicus.) Fig. 1238. 

Levaillant betrachtet den von ihm entdeckten und be— 

nannten Singſperber neben einem afrikaniſchen Adler 

(Haliaetus vocifer) als vor allen Raubvoͤgeln ausge— 
zeichnet durch den Beſitz einer melodiſchen Stimme. Aus 

der eigenen Beſchreibung dieſes Reiſenden geht indeſſen 

hervor, daß in dieſem Falle an einen eigentlich modulir— 

ten Geſang eben ſo wenig als bei verwandten Vögeln 

zu denken ſei, und daß die Laute des Singfalken eben 

nur lange Zeit ausgehaltene und nicht unangenehme, 

ſicherlich aber denjenigen einer Nachtigal nicht vergleich— 

bare ſind. Das Maͤnnchen ſoll im Fruͤhjahre in der Naͤhe 

des bruͤtenden Weibchens auf einem Baume Platz neh— 

men und zumal des Morgens ganze Stunden hindurch 

ſeine beſonderen Toͤne hoͤren laſſen, des Abends wieder 

beginnen, bisweilen des Nachts fortfahren und waͤhrend 

des Singens ſeine ſonſtige Vorſicht ganz vergeſſen und 

weder den Jaͤger noch irgend eine andere Gefahr bemer— 

ken. Das eheliche Verhaͤltniß der Paare ſoll ein unge— 

mein zaͤrtliches ſein, die uͤbrige Lebensweiſe hingegen, 

vorzüglich bei Verfolgung von Kaninchen, Wachteln, 

Rebhuͤhnern und allerlei kleinen Saͤugethieren, vollkom- 

men an diejenige aller anderen Raubvogel erinnern. Im 

Kaffernlande und auf den Karro-Ebenen wird dieſer 

Sperber uͤberall bemerkt. Die ganze Oberſeite und Bruſt 

iſt perlgrau, etwas dunkler auf dem Scheitel, den Wan— 

gen und dem Vorderruͤcken; uͤber den Unterruͤcken und 

den weißlichen Bauch verlaufen feine braune Querſtrei— 

fen. Die Schwingfedern und die bedeutend verlängerten 

mittleren Steuerfedern ſind ſchwarz, die letzteren an der 

Spitze weiß eingefaßt, Wachshaut, Laͤufe und Zehen 

hell citrongelb. Die Groͤße iſt derjenigen des Habichts 

gleich. Junge Vögel ſind braun und roſtfarbig geſchaͤckt. 

Vierte Familie. 

Milane. 

Milane ſind kenntlich an dem verhaͤltnißmaͤßig kleinen 

und ſchwachen, von der Wurzel an wenig gekruͤmmten 

Schnabel, den langen, zugeſpitzten Kopffedern, dem 

weitgeſpaltenen Rachen, den ſchiefen, am aͤußeren Rande 

mit einem kleinen Wulſte umgebenen Naſenloͤchern, be⸗ 

ſonders aber durch den mehr oder weniger gabelfoͤrmigen 

Schwanz. Sie haben uͤbrigens kurze, am oberſten Ende 

leicht befiederte Laͤufe, kurze Zehen, flach gekruͤmmte, 

nicht große Krallen, zwar lange und umfängliche, aber 

wie bei allen unedlen Raubvoͤgeln beſchaffene Fluͤgel, 

an welchen die vierte Schwingfeder die laͤngſte, die dritte 

und fünfte gleich, die erfte kuͤrzer iſt als die ſechſte. Alle 

Milane zeichnen ſich aus durch ſchoͤnen, leichten und 

gleichſam ſchwimmenden Flug, bewegen ſich durch die 

Luft mit weit ausgebreiteten Fluͤgeln, indem ſte große 

Kreiſe beſchreiben, und ſteigen in Spiralen bis in Hoͤhen, 

wo das menſchliche Auge ſie kaum noch erkennt. Unge— 

achtet dieſer wunderbaren Flugfertigkeit ſtoßen ſie nicht 

nach Art der anderen Falken ſenkrecht oder ſchief aus 

großen Hoͤhen auf ihre Beute herab, ſondern ziehen es 

vor, niedrig am Boden oder ſelbſt auf der Waſſerflaͤche 

hinzuſtreifen, um jedes unvorſichtige kleinere Thier im 

Augenblicke mit den Krallen zu ergreifen und zu entfuͤh⸗ 

ren. So ſchoͤn ſie in ihren Bewegungen auch ſind, ſo 
wenig beſitzen ſie von den anderen bezeichnenden Eigen⸗ 

ſchaften der edleren Falken; feig und liſtig vermeiden ſie 

jeden Kampf, begnügen ſich mit den zum Widerſtande 
ganz unfaͤhigen jungen Voͤgeln, Maͤuſen, Maulwuͤrfen 

und Reptilien und verſchmaͤhen ſelbſt Aas nicht. Auch 

ſie ſind uͤber den ganzen Erdkreis verbreitet, indeſſen in 

anderen Welttheilen zahlreicher als in Europa. 

XVI. Milan. (Milvus.) 

Gattungscharakter: Schnabel und Flügel dem 

Familiencharakter entſprechend. Laͤufe ſtark, geſchildet; 

die aͤußeren beiden Zehen durch kurze Bindehaut vereint. 

Schwanz von mittlerer Laͤnge. 

1. Der rothe Milan. (Milvus vulgaris.) Fig. 1240. ver 

Durch die Familie der Raubvoͤgel herabſteigend be⸗ f 

gegnet man immer mehr Gattungen, die hinſichtlich der 

Sitte, der Heftigkeit des Charakters und des Muthes ſich 

von dem eigentlichen, in den großen Adlern und Edel⸗ 

falken am Reinſten dargeſtellten Naturell des durch Ge— 

waltſamkeit und Raub allein ſich naͤhrenden Vogels ent⸗ 

fernen. Der im groͤßten Theile von Europa ſehr wohl 

bekannte Milan gleicht jenen Vorbildern nicht mehr, denn 

ungeachtet eines zu dem vortrefflichſten Fluge befaͤhigen⸗ 

den Baues beweiſt er ſich doch traͤg und andauernd hef- 

tigen Bewegungen abgeneigt. Wenn er, ſcheinbar ohne 

den geringſten Fluͤgelſchlag, ſtundenlang in der Luft 

ſchwebt, um eine Beute zu erſpuͤren, ſo geſchieht dieſes 

eben, weil ihm das Verharren in ſolcher Stellung nicht 

mehr Muͤhe macht als das ruhige Sitzen; nie ſieht man 

ihn mit der Schnelligkeit eines anderen Falken herum⸗ 

jagen und dabei oftmals ſeine Richtung veraͤndern. Von 

anderen Vögeln wird er ſchwebend leicht wahrgenom- 
men, und in Huͤhnerhoͤfen verkuͤndigt allgemeine Unruhe 

und Geſchrei die Entdeckung des hoch oben herumkreiſen⸗ 

den Raͤubers. Langſam herabſinkend und nicht genau 

zielend, verfehlt er oft ſeine gewarnte Beute, und daher 

erklaͤrt es ſich leicht, warum er im Suͤden Europa's, mit 

den Geiern das verfaulte Futter theilend, angetroffen 

wird. Deutſche und engliſche Ornithologen verſichern, 

daß er auf Teichen hinſtreifend mit vieler Geſchicklichkeit 

toͤdte, obenauf ſchwimmende Fiſche und andere Koͤrper 

ergreife, und daß er ſiechen Haaſen und Kaninchen und 

allerlei kleinen Saͤugethieren nachſtelle. Zu dem einmal 

mit Erfolge beſuchten Huͤhnerhofe kehrt er gern zuruͤck, 

und es gehört ſtrenge Aufmerkſamkeit dazu, ihn abzu⸗ 

halten, dauernde Verfolgung, um ihn aus einer Gegend 

zu vertreiben, die er ſich zum Wohnen auserſehen hat. 

Feig wie er iſt, wagt er doch den Wanderfalken anzu⸗ 

greifen und ihm ſeine Beute abzunehmen, ſcheuet aber 

den Menſchen ſo ſehr, daß es dem Jaͤger ſelten gelingt, 

ihn zu beſchleichen. In Deutſchland, Frankreich und 

uͤberhaupt im mittleren Europa und ſogar in Norwegen 

iſt er gemein genug, wird aber ſeltener in England ge— 

ſehen, obgleich er zu Cluſius Zeiten (1560) in „erſtaun⸗ 

lichen Mengen“ London beſuchte, wo er von Abgaͤngen 

der Haushaltungen und anderen auf die Straßen gewor⸗ 

fenen ſchmutzigen Reſten ſich naͤhrte. Auch in Aften und 

auf der Nordkuͤſte von Afrika iſt er haͤufig angetroffen 

worden, unterſcheidet ſich aber nirgends in ſeinen Sitten, 

die Buffon etwas zu lebhaft als Ausdruck der Verwor⸗ 

fenheit und niedrigſten Feigheit ſchilderte, von ſeinen 

europaͤiſchen Verwandten. Im Norden erſcheint er im 

erſten Fruͤhjahre als Zugvogel und entfernt ſich wieder 

zu Anfange des Herbſtes, wandert aber nicht wie andere 

Raubvogel einzeln, ſondern in Geſellſchaften, die oft bis 

einhundert Stuͤck zaͤhlen ſollen. Er paart ſich nur in 

Waͤldern und waͤhlt fuͤr das ſchlecht gebauete Neſt die 

hoͤchſten Baͤume. Das Weibchen bruͤtet auf den weiß⸗ 

lichen, roͤthlich gefleckten Eiern drei Wochen und wird, 
wie gewoͤhnlich, vom Maͤnnchen mit Nahrung verſorgt. 



3 erwachſe e Männchen mißt 25 — 26 Zoll in der 

ge, klaftert gegen 5 Fuß, hat lanzettfoͤrmige, weiß⸗ 

aftſtrichen, roſtrothen Hals, ſchwarzbraunen Mantel, 

en Federn weiß eingefaßt ſind, roſtrothe, mit ſchwar⸗ 

Schaftſtrichen verſehene Unterſeite, große, ſchwarze, 

n der Koͤrperlaͤnge gleichkommenden, roſtrothen, 

1 undeutlich quergeſtreiften Gabelſchwanz, gelbe Füße, 

Wachshaut und Iris und hornfarbigen Schnabel. Das 

wenig groͤßere Weibchen gleicht in der Faͤrbung dem 

Miaͤnnchen, iſt aber durchgängig etwas heller. Junge 

Voͤgel ſind wie junge Weibchen ſehr hell gefaͤrbt. 

| 2. Der bleifarbige Milan. (Milvus plumbeus.) Fig. 1241. 1242. 

Die Stellung des in Nordamerika heimiſchen bleifar⸗ 

benen Milans iſt einigermaaßen zweifelhaft; Viellot, 

der aus dieſer Art eine beſondere Gattung (letinia) 

machte, rechnet ſie noch zu den Milanen, Vigors zu der 

naäͤchſtfolgenden Familie der Buſſarde. Im Fluge, in den 

5 Sitten und der Wahl der Nahrung gleicht ſie ganz den 

Milanen. Die Färbung der Oberſeite iſt im Allgemeinen 

aſchblau und zieht an den Fluͤgeln in das Kupfergruͤnliche; 

Kopf und Unterſeite ſind weiß, braun gefleckt, die Fuͤße 

borangenroth; die Iris iſt kirſchroth. 

a 

XVII. Gabelfalk. 

Gattungscharakter: Schnabel und Fluͤgel wie 

im Familiencharakter. Laͤufe kurz, netzartig geſchuppt, 

bis zur Hälfte befiedert; alle Zehen bis zur Wurzel frei. 

(Elanus.) 

1. Der weiße Gabelfalk. (Elanus furcatus.) Fig. 1243. 

Alle nordamerikaniſchen Ornithologen, unter welchen 

Wilſon und Audubon eine wohlverdiente hohe Stellung 

einnehmen, haben mit unverkennbarem Antheil von dem 

Gabelfalken geſprochen, der in der neuen Welt die Stelle 

unſeres Milans einnimmt, ihn aber durch Färbung, Ge— 

ſtalt und Flugfertigkeit weit uͤbertrifft. Froſtig wie die 

eigentlichen Milane, vermeidet er die noͤrdlicheren Ge⸗ 

genden der Vereinigten Staaten, gehört in Penuſolva⸗ 

nien zu den groͤßten Seltenheiten, zeigt ſich bisweilen in 

Virginien, wird aber nach Suͤdweſten hin immer haͤu⸗ 

figer und bewohnt in Menge die weit ausgedehnten 

Savanen gegen die Muͤndung des Miſſiſippi und die 

ebeneren Kuͤſtengegenden des mexicaniſchen Golfs. Als 

Standvogel kann er auch da nicht gelten, indem er im 

April von Weſten her aus unbekannten Fernen eintrifft. 

Er wandert nicht in eigentlichen Zuͤgen, indeſſen folgt 

einer immer dem andern in fo geringen Entfernungen, 

daß Audubon in einer Stunde gegen einhundert uͤber 

ſich wegziehen ſah. Im September verlaſſen alle das 

nördliche Amerika. Zur Zeit jener Wanderungen legen 

' fie wenig Furcht vor dem Menſchen zu Tage; wenn fte 

aus Ermuͤdung, oder um ihr Gefieder in Ordnung zu 
bringen und zu Ölen, ſich niederlaſſen, kann ſich ein ge- 
woͤhnlicher Jaͤger ohne Muͤhe an ſie heranſchleichen; in 

den uͤbrigen Monaten wuͤrde dieſes ſehr ſchwer halten, 

indem ſie nicht nur mit vielem Mißtrauen die Umgebun⸗ 

gen beobachten, ſondern auch, faſt immer fliegend, der 

Erde ſich nur naͤhern, um eine Beute zu erfaſſen, die 

eben auch in den Luͤften verzehrt wird. Zur Schlafſtelle 

erwaͤhlen fie die Gipfel der hoͤchſten Fichten und Cypreſ⸗ 

ſen unzugaͤnglicher Moraͤſte und ſichern ſich hierdurch 
ſelbſt gegen naͤchtliche Ueberraſchungen. Man ſieht ſte in 

gen und warmen Tagen in erſtaunlichen Hoͤhen 

eben oder die ſonderbarſten Wendungen vornehmen, 

n fie den langen Schwanz in durchaus eigenthuͤm⸗ 
r Weiſe ſtatt eines Steuers gebrauchen. Andere 

ſtreifen ſie ruhig und mit geringer Schnelligkeit 

Boden hin, halten plotzlich einen Augenblick an und 
dann mit einer Schlange empor, die, am Halſe 

kt erfaßt, im Fliegen zerriſſen und verſchlungen 
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Reptilien. Ueber dem Aufſuchen ver erſteren vergeſſen 

ſie ihre ſonſtige Vorſicht und werden dann von einem 

hinter Hecken oder Buͤſchen verborgenen Schuͤtzen leicht 

erlegt, weil ſie die Gewohnheit haben, im dichten 

Schwarm und unter lautem Schreien den Gefallenen 

zu umkreiſen. Sie ſcheinen faſt die Abſicht zu haben, 

dieſen fortzuſchaffen, und bieten dann ein ſicheres Ziel. 

Audubon verſichert, er habe unter ſolchen Umſtaͤnden 

bisweilen ſo viel Stuͤck erlangt, als er irgend wuͤnſchte. 

Die Paarung beginnt ſogleich nach Ankunft in den füd- 

lichen Staaten Nordamerika's, und da ſie fliegend einge— 

leitet und die erſte Bekanntſchaft in den Luͤften gemacht 

wird, ſo iſt der an ſich gewandte Flug dann ſchoͤner 

und kuͤhner als zu jeder anderen Jahreszeit. Das Neſt 

liegt gemeinlich auf dem hoͤchſten Gipfel eines ſtarken, 

an einem Flußufer ſtehenden Baumes, hat das unordent— 

liche Anſehen eines Geierneſtes, beſteht aus trockenen 

Heften und iſt mit ſogenanntem ſpaniſchen Mooſe (Til- 

landsia usneoides) und einigen Federn ausgefuͤttert. 

Maͤnnchen und Weibchen loͤſen ſich ab im Bebruͤten der 

4 — 6 gruͤnlichweißen, am dicken Ende unregelmäßig 

braun gefleckten Eier und fuͤttern ſich gegenſeitig. Nach 

Nutall frißt der Gabelfalk eben ſo gern wie der Bienen— 

buſſard Bienen, Wespen und ihre Brut und greift dieſe 

ohne Furcht in ihren Neſtern an. Yarrell nimmt ihn 

in das Verzeichniß der britiſchen Voͤgel darum auf, 

weil ein verſchlagener waͤhrend eines furchtbaren Un— 

wetters am 6. Septbr. 1805 in Porkſhire lebend gefan— 

gen, zwei andere 1772 in Argyleſhire in Schottland er— 

legt worden find. — Alte Männchen haben einen glaͤn— 

zend ſchwarzen, in Blau ſchillernden Mantel, weißen 

Kopf, Hals und Unterſeite, ſchwarzblauen Schnabel, 

hellblaue Wachshaut, ſchwarze Iris, hellgruͤne Fuͤße, 

weißliche Krallen und meſſen 2 Fuß in der Laͤnge. Die 

Weibchen ſind kaum verſchieden, die Jungen Anfangs 

mit braunen Dunen bekleidet, nach der erſten Mauſer 

weiß und ſchwarz wie die Alten, aber ohne Metallſchim— 

mer, und erhalten das vollkommene Gefieder am Ende 

des erſten Jahres. Der Anfangs wenig geſpaltene Ga— 

belſchwanz erlangt zu jener Zeit ſeine eigenthuͤmliche 

Geſtalt, indem die aͤußeren Federn deſſelben ſehr lang 

werden und die mittleren um mehr als die Haͤlfte uͤber— 

ragen. 

2. Der ſchwarzgefluͤgelte Gabelfalk. (Elanus melanopterus.) 
Fig. 1244. 

Vaillant gab zuerſt eine genauere Beſchreibung von 

dem afrikaniſchen Gabelfalken, den er Blac taufte, der 

aber nicht auf das Cap der guten Hoffnung beſchraͤnkt 

iſt, ſondern in ganz Afrika vorzukommen ſcheint. Man 

hat ihn in Aegypten, der Berberei, wo er bei den Bedui— 

nen Kuhieh heißt, in Abyſſinien und an der Guineakuͤſte, 

in Syrien, am Ganges und in einigen bergigen Provin— 

zen Indiens, ſogar in Nordamerika angetroffen. Erlegt 

wird er nicht leicht, denn ſcheu und aufmerkſam vermei= 

det er am Boden zu verweilen und raſtet nur auf den 

hoͤchſten Buͤſchen oder den oberen Zweigen freiſtehender 

Baͤume, verraͤth aber feine Gegenwart mit durchdringen— 

dem, auch im Fluge ausgeſtoßenen Geſchrei. Ungeachtet 

der Furchtloſigkeit, die er anderen Voͤgeln gegenuͤber 

verraͤth, greift er ſelbſt die ſchwaͤchſten nicht an, ſondern 

lebt von Heuſchrecken, Mantis und anderen Inſecten 

derſelben Familie und ſtoͤßt auf Kraͤhen und aͤhnliche 

daſſelbe Futter ſuchende Voͤgel allein in der Abſicht, ſte 

zu vertreiben. Man glaubt, den ihm beiwohnenden ſtar⸗ 

ken Moſchusgeruch von jenen Nahrungsſtoffen herleiten 

zu muͤſſen. Sein geraͤumiges, zwiſchen Gabelaͤſten hoher 

Bäume angelegtes Neſt enthält 4 — 5 ſchmutzigweiße 

Eier. An Groͤße gleicht er dem Sperber. Das Gefieder 

zeichnet ſich durch ſeidenartige Weichheit vor demjenigen 

anderer Tagraubvoͤgel ſehr aus, iſt auf der Oberſeite im 

Allgemeinen aſchgrau, an den Schultern ſchwarz. Die 

Unterſeite und der groͤßte Theil des Schwanzes ſind weiß, 
die Laͤufe gelb, die Jungen braun und gelb heck. 
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Fünfte Familie. 
Buſſarde. 

Die im Vergleiche zu anderen Tagraubvoͤgeln plump 

gebaueten und daher ſchwerfaͤlligen Buſſarde haben einen 

ſchwachen Schnabel, an deſſen Oberkieferrande der Zahn 

entweder abgerundet erſcheint oder kaum zu bemerken iſt, 

dicken, runden Kopf, maͤßig ſtarke, kurze, bisweilen ganz 

befiederte Laͤufe, plumpe Zehen, große, weder ſehr ſcharfe 

noch ſehr gekruͤmmte Krallen, mittellange, breite, abge- 

rundete Fluͤgel, an welchen die vierte oder fünfte Schwing- 

feder die laͤngſte iſt, geraden, gleichfoͤrmigen Schwanz, 
lockeres Gefieder. In ihren Sitten legen ſie Traͤgheit zu 

Tage, fliegen zwar nicht ungeſchickt, aber nicht mit der 

reißenden Schnelle der Edelfalken, vermoͤgen nicht wie 

dieſe ſenkrecht herabzuſtoßen oder wie Milane faſt unbe⸗ 

weglich in der Luft zu ſchweben, koͤnnen zwar Kreiſe in 

bedeutenden Hoͤhen beſchreiben, ziehen es aber vor, am 

Boden hinzuſtreifen, haben nicht Geſchick genug, um 

fliegend eine Beute zu erhaſchen, und lauern auf Maul— 

wuͤrfe, Maͤuſe, Reptilien und Inſecten, indem ſie ſich 
auf Erdhuͤgel oder andere niedere Gegenſtaͤnde ſetzen. 

XVIII. Buſſard. 

Gattungscharakter: Schnabel und Fluͤgel wie 

im Familiencharakter. Fuͤße befiedert oder nackt und 

dann geſchildet. Zügelgegend mit duͤnn verſtreueten Haa⸗ 

ren beſetzt. 

(Buteo.) 

1. Der gemeine Buſſard. (Buteo communis.) Fig. 1245. 1246. 

Der gemeine Buſſard (Maͤuſe-Buſſard) gehoͤrt nicht 
nur in Europa zu den gemeinſten Raubvoͤgeln, ſondern 

findet ſich auch im groͤßten Theile des kaͤlteren Aſiens und 

in den nordweſtlichen Gegenden Nordamerika's. In 

Schottland und dem noͤrdlichen Scandinavien wird er 

ſelten geſehen. In Deutſchland erſcheint er als Strich— 

oder Zugvogel, als Standvogel nur, wenn mehrere 

milde Winter ſich gefolgt find. Er zieht in ſtarken Ge— 

ſellſchaften im September davon, kehrt im April wieder, 

bewohnt lichte Laubholzwaͤlder und Berggegenden nicht 

minder als Ebenen und wird gelegentlich gemeinſam 

mit anderen jagend angetroffen. Zu traͤg, um fliegend 

ſeine Beute aufzuſuchen, ſitzt er ruhig, den Kopf zwi— 

ſchen die Schultern gezogen und faſt buckelig ausſehend, 

auf niederen Aeſten und wartet, bis ſich irgend ein klei— 

nes Thier in der Naͤhe zeigt. Mit nicht zu raſchem, 

gleichmaͤßigen und geraͤuſchloſen Fluge begiebt er ſich 

nach der Stelle und erhafcht die Maus mit den Krallen. 

Maulwuͤrfe belauert er ruhig an der Erde ſitzend und 

ergreift fie in dem Augenblicke, wo ſie den Erdhaufen 

aufwerfen. Auch wird er kleineren, am Boden ſich auf— 

haltenden Vögeln gefaͤhrlich, kann aber die raſchfliegen— 

den nicht einfangen, denn wenn er mit Tauben in den 

Krallen geſehen wird, ſo ſind dieſe nicht erjagt, ſondern 

dem geſchickteren Wanderfalken abgenommen worden, der, 

wenn auch ein beſſerer Flieger und ſonſt muthig und 

kraͤftig genug, dergleichen Raͤubereien ſich gefallen laͤßt. 

Im Winter leidet er bisweilen viele Noth und naͤhert 

ſich dann den Doͤrfern, um Aas zu freſſen; im Sommer 
verſchmaͤht er Froͤſche, Kroͤten und andere Reptilien 

nicht, wenn es an kleinen Saͤugethieren, die er vorzu⸗ 

ziehen pflegt, zu fehlen beginnt. In England klagt man 

ihn der Verfolgung junger Haaſen und Kaninchen an 

und toͤdtet ihn, wo er ſich blicken läßt, in Deutfchland 
hat man jedenfalls die richtigere Anſicht, indem man ihn 

als einen ſehr nuͤtzlichen Feind der verderblichen Feld— 

maͤuſe betrachtet und nicht muthwillig wegſchießt. Ueberall 

niſtet er nur auf hohen Baͤumen in den abgelegenſten 

Gegenden großer Waͤlder, benutzt oft ein verlaſſenes 

Kraͤhenneſt und erweiſt ſich uͤberhaupt aus angeſtammter 

Traͤgheit abgeneigt, ein eigenes Neſt von anſehnlicher 

Groͤße aufzubauen, ſondern laͤßt es halbvollendet und 

ſorgt fuͤr dir Sicherheit ſeiner Eier noch weniger als 

andere Raubvoͤgel. Man will 1 haben, daß er 
5 



Fig. 1240. — Der rothe Milan. 
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Fig. 1245. — Der gemeine Buſſard. Fig. 1250. — Fuß der Rohrweihe. 



Fig. 1254. — Kopf des weißkoͤpfigen Geiers. 

Be Fig. 1251. — Kopf des aͤgyptiſchen Geiers. 

Fig. 1252. — Aegyptiſche Geier. 
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Fig. 1255. — Weißkopfiger Geier. 
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dennoch ſeine Jungen mit vieler Entſchloſſenheit verthei— 

dige und gewoͤhnliche Feinde um ſo leichter zuruͤcktreibe, 

als er ſelbſt eine bedeutende Staͤrke beſitzt. Die 3 — 4 

auf gruͤnlichweißem Grunde mit verwaſchenen braunen 

Flecken bedeckten Eier werden drei Wochen bebruͤtet. 

Die ſehr gefraͤßigen und viel ſchreienden Jungen erhalten 

von beiden Aeltern reichliches Futter, erwachſen langſam 

und bleiben Gegenſtand aufmerkſamer Pflege noch in 

den erſten Wochen nach Erlangung des vollen Gefieders. 

In Deutſchland faͤllt die Paarungszeit auf die erſte 

Haͤlfte des Maͤrz, in Nordamerika auf die Mitte Aprils. 

Richardſon beobachtete den gemeinen Buſſard ziemlich 

haͤufig in den nordweſtlichen, nur von Pelzjägern bes 

ſuchten Wildniſſen und giebt eine Schilderung ſeiner 

Sitten, die von denjenigen der europaͤiſchen Art durch— 

aus nicht abweichen. Er verweilt in jenen ſehr kalten 

Gegenden niemals im Winter, koͤmmt Anfang Aprils an 

und entfernt ſich Anfang Septembers, wo die Jungen 

hinreichend erwachſen ſind, um den Aeltern nach Suͤden 

folgen zu koͤnnen. — Das alte Maͤnnchen mißt 22 bis 

23 Zoll in der Länge, klaftert 4% — 5 Fuß, hat auf— 

getriebene, unebene, gelbe Wachshaut, unbefiederte, 

gelbe Fuͤße, bis an das Schwanzende reichende Fluͤgel, 

Schwing- und Steuerfedern mit weißen Schaͤften, ge= 

raden, wenig abgerundeten, mit zwoͤlf Querbinden ver⸗ 

ſehenen Schwanz. Kein anderer einheimiſcher Raub— 

vogel ändert in Faͤrbung eben jo ſehr ab. Man unter- 

ſcheidet mindeſtens drei Hauptſpielarten, eine ſchwarz— 

braune, braune und weiße, die mit Unrecht als beſondere 

Arten angeſehen worden ſind. Die gewoͤhnliche Faͤrbung 

iſt oben braun, unten gelblichweiß mit braunen Quer- 

flecken, am dunkel gebaͤnderten Schwanze iſt ſie grau. 

Sehr ſelten gleichen ſich zwei in derſelben Gegend ge— 

ſchoſſene, in demſelben Alter ſtehende und demſelben Ge— 

ſchlechte angehoͤrende Buſſarde vollkommen. Die Weib- 

chen aller Spielarten ſind von den Maͤnnchen wenig ver— 

ſchieden, zumal im reifen Alter, die Jungen durchſchnitt— 

lich mehr grau als braun. Der rauchfuͤßige Buſ⸗ 

ſard (Buteo lagopus) unterſcheidet fich weſentlich durch 
die bis auf die Zehen befiederten Fuͤße, hat zlemlich die⸗ 

ſelben Sitten wie der gemeine Buſſard und bewohnt die— 

ſelben Laͤnder, mit Ausnahme Nordamerika's. Sonſt 

enthaͤlt die Gattung noch ſehr viele auslaͤndiſche aus 

allen Welttheilen ſtammende Arten, die zum Theil weit 

lebhafter gefaͤrbt ſind als die europaͤiſchen, uͤbrigens in 

Sitten ihnen ungemein nahe kommen. 

XIX. Wespenbuſſard. (Pernis.) 

Gattungscharakter: Schnabel geſtreckt, etwas 

zuſammengedruͤckt, Rand des Oberkiefers völlig unge— 

zaͤhnt; Zuͤgelgegend dicht befiedert. Läufe vorn netzfoͤr— 

mig geſchuppt; Zehen lang; Krallen lang, wenig ge— 

kruͤmmt. Fluͤgel faſt bis zum Ende des abgerundeten 

Schwanzes reichend; die dritte Schwingfeder die laͤngſte. 

1. Der gemeine Wespenbuſſard. (Pernis apivorus.) Fig. 1247. 1248. 

Die Gattung der Wespenbuſſarde weicht von allen 

anderen derſelben Familie durch die Befiederung der Zuͤ— 

gelgegend ab, die ſonſt entweder ziemlich nackt oder nur 

mit ſteifen Borſten bedeckt iſt. Sie umfaßt mehrere Ar⸗ 

ten, von welchen nur eine im mittleren Europa vor- 

koͤmmt, aber über Rußland hin nach Aſien verbreitet und 

in neueren Zeiten auch aus Indien nach England einge— 

ſendet worden iſt, wo fie ſelbſt außerordentlich ſelten 

vorkommt. Auch in Deutſchland ift der Wespenbuſſard 

nirgends ſehr gemein; am Haͤufigſten wird er im mittleren 

Rußland angetroffen, indem ihm uͤberhaupt Ebenen mehr 

zuſagen als bergige Gegenden. Bei uns koͤmmt er als 

achter Zugvogel im Mai an, zieht aber zeitig im Herbſte, 

etwa um die Mitte Septembers, wieder fort. Seine 

Nahrung beſteht hauptſaͤchlich aus Inſecten, Inſecten⸗ 

larven, Raupen, Schnecken und Wuͤrmern, die mit 

Maulwuͤrfen, Feldmäuſen, kleinen Voͤgeln, zumal Neſt⸗ 

vögeln, und Reptilien nur im Nothfalle vertauſcht wird. 

Nach Thompſon enthielt der Magen der gelegentlich in 

Irland getoͤdteten nichts als Reſte von Inſecten; Nau- 
mann fand in demſelben, mindeſtens zu Anfang Som- 

mers, auch Bluͤthenkaͤtzchen der Birke, niemals aber Hei— 

del- und Preußelbeeren, von welchen jener Vogel ſich 

nach älteren Angaben bisweilen nähren ſoll. Blätter klei- 

ner Pflanzen moͤgen mit den Inſecten, welche er geſchickt 

aufzufinden und abzuleſen verſteht, gelegentlich verſchluckt 

werden. Entdeckte Wespenneſter zerſtoͤrt er völlig und 

frißt alle erreichbare Larven, fliegt indeſſen viel zu unge— 

ſchickt, um Inſecten in der Luft erhaſchen zu koͤnnen. 

Ueberhaupt entfernt er ſich in Sitten, Muth und Bewe⸗ 

gung ebenſo ſehr von den übrigen, hoͤherſtehenden Raub— 

voͤgeln als in der Wahl der Nahrungsmittel, uͤbertrifft 

an Traͤgheit faſt die Buſſarde und vermag, ſtundenlang 

ruhig ſitzend, die zufällig voruͤberziehende Beute zu er— 

warten, die er, ſo geſchickt wie der Stelzenadler laufend, 

mehr zu Fuß als fliegend verfolgt. Er iſt feig, ſcheu, 

fliegt niedrig, beraubt allein die Neſter kleiner und 

ſchwacher Vögel, vermeidet den Kampf mit allen irgend 

großen oder ſtarken und wird daher von Kraͤhen nicht 

nur erbittert verfolgt, ſondern auch vertrieben. Sein 

Neſt legt er auf den Gipfeln der hoͤchſten Baͤume an, 

umgiebt es mit gruͤnen Zweigen und fuͤttert es mit 

Wolle, Haaren und aͤhnlichen weichen Subſtanzen. Es 

enthaͤlt bis drei roſtgelbe, dunkelrothbraun gefleckte 

Eier von laͤnglicher Geſtalt. Die Jungen werden mit 

Raupen aus dem Schlunde der Alten gefüttert und be— 

duͤrfen lange Zeit zur Erlangung voller Reife. — Das 

erwachſene Maͤnnchen giebt dem gemeinen Buſſard an 

Groͤße wenig nach; die Geſtalt iſt ſchlanker, der Kopf 

aſchgrau, an den Seiten braͤunlich, Kehle und Vorder— 

hals weiß, dieſer ſchwarz geſtrichelt, Bruſt gelblichweiß, 

braun quergefleckt, Hinterhals und Schultergegend dun— 

kelbraun, der abgerundete Schwanz braun mit zwei dun— 

keln Querbinden und weißem Endſaume. Die Fuͤße 

find gelb, die Schwingfedern braun und verſchieden ge= 

baͤndert und gefleckt. Spielarten kommen auch hier 

haͤufig vor. Das Weibchen iſt einfacher, oben duͤſter 

braun, unten weiß mit braunen Querflecken. 

Sechſte Familie. 

Weihen. 

Ein aͤußerlicher, ſehr bemerkbarer Unterſchied zwi— 

ſchen den Weihen und allen anderen Familien der Tag— 

raubvoͤgel liegt in der Befiederung des Kopfes. Ab— 

ſtehende, im Kreiſe geſtellte, laͤngere Federn umgeben 

das Geſicht wie der ähnliche Schleier der Eulen und ver- 

leihen den Weihen ein ſehr beſonderes Anſehen. Der 

Schnabel iſt klein, zuſammengedruͤckt, der Oberkiefer von 

der Wurzel an gekruͤmmt, an ſeinem Rande mit ſtumpfem 

Zahne verſehen; die Naſenloͤcher haben eine eifoͤrmige 

Geſtalt; die Laͤufe ſind lang und duͤnn, die Zehen mittel⸗ 

maͤßig mit wenig gekruͤmmten, ſpitzigen Krallen; die 

Fluͤgel, an welchen die dritte Schwingfeder die laͤngſte 

iſt, erreichen faſt das Ende des geraden, abgerundeten 

Schwanzes. Das Gefieder liegt meiſt loſe am Koͤrper 

an und zeichnet ſich durch eine, an die Eulen erinnernde 

Weiche aus. Weihen fliegen mehr und beſſer als Buſ— 

ſarde, ſchlechter als Edelfalken und Habichte, bewohnen 

moorige Haideſtrecken und uͤberhaupt waſſerreiche Gegen⸗ 

den, revieren an Ufern und auf Waſſerflaͤchen faſt mit der 

Regelmaͤßigkeit eines Jagdhundes, jagen bis zu Eintritt 

der Nacht, ergreifen ihre Beute geſchickt mit den Krallen 

ſowohl auf dem Lande als auf dem Waſſer, naͤhren ſich 

von kleinen Saͤugethieren, im Sitzen oder Laufen ein⸗ 

gefangenen Voͤgeln und von Reptilien, niemals aber 

von Aas, fliegen leicht und ohne bemerkliche Anſtren⸗ 

gung, indeſſen niemals ſehr hoch, und niſten an der Erde 

zwiſchen Binſen, Farnkraͤutern und Schilfgraͤſern. 

1. Die Rohrweihe. (Circus rufus.) Fig. 1249. 1250. 

Sowie die groͤßeren Bewohner des Gewaͤſſer von 
den See- und Flußadlern aufgeſucht werden, ſo fallen 

die kleineren in die Gewalt der in waſſerarmen Gegenden 

nie anzutreffenden oder nicht laͤnger verweilenden Weihen. 

Keine Schicht von Geſchoͤpfen ſoll ohne ihre natuͤrlichen 
Feinde und in ihrer Vermehrung ganz unbeſchraͤnkt ſein. 

Die Neſter der Schwimm- und Wadevoͤgel ſind den An⸗ 

griffen der Weihen beſtaͤndig ausgeſetzt und koͤnnen bei 

aller Aufmerkſamkeit und dem Geſchrei der Alten nicht 

immer vor Pluͤnderung geſchuͤtzt werden. Die Rohrweihe 

iſt in ihrer Art nicht minder raͤuberiſch und eben fo kuͤhn 

als mancher weit groͤßerer Falk; ſie weiß durch allerlei 

Liſt und durch Ueberraſchung andere kluge und ſcheue 

Thiere zu taͤuſchen und verbringt den groͤßten Theil des 

Tages emſig herumfliegend und dem Raube nachſpuͤrend, 

ohne viel auszuruhen und ohne zu ermuͤden, wenn ſie 

auch mehrmals hinter einander umſonſt herabſtoͤßt und, 

ihre Beute verfehlend, umzukehren genoͤthigt iſt. Waͤh⸗ 

rend der Bruͤtezeit lebt ſie von Eiern, die ſie geſchickt 

öffnet und leert, ohne den Inhalt zu verſchuͤtten, und 
zwiſchen dem Getraide eben jo aufſucht, wie zwiſchen 

dem Geroͤhrig großer Suͤmpfe oder in den Gipfeln der 

Baͤume. Fehlen dieſe, ſo erwuͤrgt ſie die Neſtvoͤgel, und 
zu anderen Zeiten verfolgt ſie kleinere Waſſervoͤgel, die 

ihr nicht leicht entkommen, Fiſche, Reptilien und ſelbſt 

kleine Nagethiere, Maulwuͤrfe und junge Haaſen. Nach 

Naumann berührt fie niemals todte oder gar verfaulte 

Körper; Montagu ſah hingegen in England neun Rohr— 

weihen auf einem todten Schaafe ſitzen und Biſſen gierig 

abreißen. In Caermarthenſhire in Wales lebt ſie beſon⸗ 

ders von den dort ungemein haͤufigen Kaninchen. Man 

begegnet ihr mindeſtens in den meiſten Laͤndern Europa's, 

vor allen in den ſumpfigen Maremmen von Italien und 

in Holland, außerdem iſt ſte in Aſien und Nordafrika 

angetroffen worden. Auf dem europaͤiſchen Continente 

erſcheint ſie als Zugvogel im Maͤrz und zieht im Auguſt 

von dannen, in England und dem ſuͤdlichen Frankreich 

verbringt ſie als Standvogel das ganze Jahr. Gebirgige 

und daher an großen Suͤmpfen arme Gegenden vermei⸗ 

det fie. Ihr Neſt erbauet ſie im Monate Mai zwiſchen 

den Weidengebuͤſchen und dem Uferſchilfe groͤßerer Teiche 

oder Suͤmpfe aus Rohrſtuͤcken und dergleichen Stoffen, 

die fo unordentlich übereinander geſchichtet find, daß fie 

den gruͤnlichweißen Eiern und Jungen oft kaum hin- 

reichenden Schutz gegen eindringendes Waſſer gewaͤhren. 

— Das alte Männchen mißt 21 Zoll in der Laͤnge, Elaf- 

tert gegen 4 Fuß und iſt weit ſchmaͤchtiger als das 

Weibchen. Sein Gefieder aͤndert bedeutend je nach der 

Jahreszeit. Nach der Fruͤhlingsmauſer iſt es auf 

Hinterhals, Ruͤcken und Schultern dunkelbraun, an 

Vorderhals und Bruſt gelblichweiß mit verbreiterten 
Schaftſtrichen, an Bauch, After und Oberſchenkeln roſt⸗ 

braun, an der Kehle weiß, den Wangen braun, auf dem 

weißen Oberkopfe braun geſtrichelt. Der Schleier iſt 
weißlich, der Schnabel blaͤulich, an der Spitze ſchwarz, 

Wachshaut und Iris gelb, der Schwanz weißgrau. Die 

an juͤngeren Voͤgeln gruͤnlichgelben Fuͤße werden an 

alten dunkelgelb. Alte Weibchen gleichen den Maͤnnchen. 

Junge Maͤnnchen haben braune Iris, roſtgelben Scheitel 

und Hinterhals und ein im Allgemeinen chocoladenbrau⸗ 

nes Kleid. Spielarten kommen ſo haͤufig vor, daß eine 

Reihe von Rohrweihen verſchiedenen Alters und aus 

verſchiedenen Gegenden ſtammend die fremdartigſten 

Farbenaͤnderungen darbietet. 

II. 

Geier vögel. 

Geier. 

Die Geier unterſcheiden ſich von den uͤbrigen Tag⸗ 

raubvoͤgeln durch ihr allgemeines aͤußeres Anſehen in 

ſehr auffaͤlliger Weiſe. Nicht allein iſt ihr Kopf im Ver⸗ 
haͤltniſſe zu dem großen und plumpen Koͤrper klein, ſon⸗ 
dern, wie der groͤßte Theil des Halſes, unbefiedert, theil⸗ 
weis ganz nackt und mit Warzen oder Fleiſchlappen 

beſetzt oder nur mit kurzen, dunenartigen Federn beklei⸗ 
det (Fig. 1251.). Den Unterhals umgiebt gemeinlich ein 



ig gefätfigten und in phlegmatiſcher Stellung aus⸗ 

nden Vogel gleichſam zwiſchen die Schultern gezo— 

wird (Fig. 1252.). Den ſtarken, ziemlich geraden, 

an der Spitze hakenfoͤrmigen Oberkiefer (Fig. 1254.) 
iebt an der Wurzel eine Wachshaut, welche die 

en, nach oben gerichteten Naſenloͤcher in ſchiefer 

Richtung durchbohren. Der Schnabel iſt nicht ſo ſpitzig 

noch fo gefaͤhrliche Waffe wie bei Falken und auf ſei⸗ 

uͤbrigens ſcharfen Kieferraͤndern ſtets ohne Zahn. 

che Entfernung von der Grundgeſtalt der Falken 

ö ſich auch an den zwar ſtarken, aber kurzen und 

plumpen Fuͤßen nachweiſen, an welchen die Mittelzehe 

die außere, ſehr ſchwache an Lange um die Hälfte über- 

rifft und die wenig gebogenen Krallen, ungeachtet mit— 

telmäßiger Länge, weder durch Härte noch durch ſcharfe 

Spitzen denjenigen eines kleineren Adlers gleichkommen. 

An den betraͤchtlich abgerundeten, aber ſehr langen 

Fluͤgeln gleichen ſich in Laͤnge die erſte und ſechſte 

Schwingfeder, die zweite und dritte iſt länger als beide, 

ie vierte uͤberragt alle übrigen. Gewöhnlich findet man 

die zwoͤlf bis vierzehn Steuerfedern an den Spitzen ab» 

geſtoßen und die Schaͤfte daſelbſt ohne Bart. Das harte 

Gefieder liegt ziemlich feſt und dicht an dem Koͤrper an 
und glaͤnzt niemals in lebhaften Farben. Buntheit 

koͤmmt hoͤchſtens an dem unbefiederten Theile des Kopfes 

und Halſes vor, doch moͤchten durch ſie außer dem 

Koͤnigsgeier (Fig. 1268.) wohl kaum andere Arten 

ſich beſonders auszeichnen. Graubraun, Schwarz oder 

ſchmutziges Weiß bilden das einfoͤrmige Kleid der ganzen, 

dem Auge nicht gefaͤlligen, durch Ausduͤnſtung und 

Lebensweiſe den Menſchen anwidernden Gruppe, welche 

einige der groͤßten Voͤgel begreift und, durch Mangel an 
Nahrung gezwungen, kaͤltere Laͤnder vermeidet, dort 

durch wenige Arten vertreten wird und vorzugsweis in 

heißeren Erdgegenden heimiſch iſt. 

Wenngleich die von neueren Naturforſchern ver- 

ſuchten Vergleiche zwiſchen einzelnen Thierclaſſen nicht 

immer ganz gluͤcklich ausfallen, ſo kann man doch nicht 

in Abrede ſtellen, daß, wenn die Falken als Vertreter der 

Löwen, Tiger, Katzen und marderartigen Raubthiere 
erſcheinen, die Geier ihrer Seits die Hyaͤnen, Schackal 

und wilde Hunde repraͤſentiren. Indeſſen beſchraͤnkt ſich 

die Aehnlichkeit auf die Wahl der Nahrungsſtoffe allein, 
denn kein Geiervogel wird leicht lebenden Thieren ge— 

faͤhrlich und beſitzt am Wenigſten den Muth, mit kraͤfti⸗ 

geren und Widerſtand leiſtenden in Kampf ſich einzu— 

laſſen. Die ganze Familie lebt von faulen Reſten, eine 

Koſt, die an ſich das Gefieder verunreinigt, aber auch der 
Ausduͤnſtung und den Excrementen einen hoͤchſt efelhaf- 

ten Geruch mittheilt. Gemeinhin in kleinen Geſellſchaf— 

ten ſich zuſammenhaltend, entdecken Geier ſchnell die todten 

Koͤrper und locken, indem ſie in einer feſten Richtung 

eilig davonfliegen, andere herbei, die, auf Hoͤhen lauernd, 

dieſes Benehmen ſehr wohl zu deuten wiſſen. In kurzer 

Zeit ſitzen auf einem gefallenen Pferde eine Schaar dieſer 

unglaublich gierigen, bis zur Unbeweglichkeit ſich voll— 

freſſenden Voͤgel, die jedoch fuͤr heiße Laͤnder zu wahren 

Wohlthaͤtern werden, indem ſie faſt alle faulende Körper 
ſo ſchnell und ſo vollkommen beſeitigen, daß der Sonne 

A 5 Zeit bleibt, aus ihnen giftige Duͤnſte zu entwickeln. 

Der Umſtand, daß die Geier in Gegenden und zu Zeiten, 

wo man am weiten Firmament keinen Vogel wahr— 

nimmt, erfcheinen, ſobald irgendwo die Leiche eines groͤße⸗ 

hieres eine kurze Zeit im Freien gelegen, hat etwas 

eifliches und veranlaßte mehrere Forſcher zu Un⸗ 

ungen. Nach einer ſehr verbreiteten, ſchon den 

n geläufigen Anficht werden jene durch den Geruch 

am gemacht und auf die Beute geleitet. Die 

: Lucanus und Lucretius ſchildern das eilige Her⸗ 
der Geier, um ſich an den Koͤrpern gefallener 

ittigen, und gedenken ausdruͤcklich ihres 
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Vögel. 

feinen Spuͤrvermoͤgens, und Plinius hebt dieſes an den 
Aasvoͤgeln als charakteriſtiſch in einer Stelle hervor, wo 

er von der Sinnenſchaͤrfe verſchiedener Geſchoͤpfe ſpricht, 

dem Menſchen den vollkommenſten Taſtſinn und feinſten 

Geſchmack, dem Adler das fchärffte Geſicht zugeſteht. 

Dieſe alte Annahme fand in unſeren Zeiten Beſtaͤtigung 

durch die von dem Reiſenden Waterton in Guyana ange- 

ſtellten Verſuche, welchen freilich diejenigen Audubon's 

und die viel aͤlteren Beobachtungen Vaillant's geradezu 

widerſprechen. Der letztere toͤdtete einſt eine Antilope, 

um uͤber das ſchnelle Eintreffen zahlreicher Geier Er⸗ 

fahrungen zu ſammeln. Im Augenblicke nachher erſchien 

eine Geſellſchaft von Raben, die unter lautem Kraͤchzen 

den Leichnam umſchwirrten; eine Viertelſtunde ſpaͤter 

trafen Milane und Buſſarde ein, und aufwaͤrts blickend 

bemerkte Vaillant gleichzeitig in ſchwindelnder Hoͤhe 

einen Flug anderer Voͤgel, die, gleichſam aus dem un⸗ 

endlichen Himmelsgewoͤlbe hervorkommend, in weiter 

Spirallinie herabſanken und, je naͤher dem Boden, um 

ſo ſchneller fliegend, zuletzt faſt ſenkrecht auf die Antilope 

niederſtuͤrzten und alle andere Theilnehmer an dem Mahle 

durch ihre bloße Erſcheinung vertrieben. Es waren ge= 

wohnliche ſuͤdafrikaniſche Geier, die, vielleicht zweitauſend 
Fuß uͤber der Erde, entweder das todte Thier gewahrt 

hatten, oder doch durch die Verſammlung anderer Vögel 

aufmerkſam gemacht worden waren und nach Vaillant's 

Meinung in ſolcher Hoͤhe und bei der voͤlligen Friſchheit 

des eben getoͤdten Thieres ſicher eine Witterung nicht 

erhalten haben konnten. Der um die nordamerikaniſche 

Ornithologie ſehr verdiente Audubon zieht das Spuͤr— 

vermoͤgen der Geiervoͤgel ebenfalls ſehr in Zweifel und 

geſteht ihm wenigſtens nicht die an Raubſaͤugethieren 

deutliche Vollkommenheit zu. Er glaubt, auf Verſuche 

geſtuͤtzt, annehmen zu konnen, daß Geier nicht nur die 

Beute durch Witterung nicht entdecken, ſondern ſogar 

unfähig find, dieſelbe aufzufinden, wenn ſie in ihrer un— 

mittelbaren Naͤhe, aber wohl bedeckt hingelegt wird. 

Zur Beweisfuͤhrung ſtopfte er ein Rehfell mit Heu und 

Stroh oberflächlich aus, ſtellte dieſe Maske auf ein offe- 

nes Feld und hatte alsbald das Vergnuͤgen, einen Huͤh— 

nergeier in der Naͤhe ſich niederlaſſen zu ſehen, der nach 

kurzem Harren die vermeinte Beute ergriff und ſich ent⸗ 

fernte, als er ihre Ungenießbarkeit entdeckt hatte. Spaͤter 

ward ein in Faͤulniß uͤbergegangener Hund in einen 

zwanzig Fuß tiefen Hohlweg geworfen und mit Geſtruͤpp 

hoch zugedeckt. Obgleich viele Geier hin- und herflogen 

und beſonders dieſe Stelle oft in groͤßter Naͤhe kreuzten, 

fiel es keinem ein, ſich niederzulaſſen und Nachforſchun— 

gen anzuſtellen. Voͤllig uͤberzeugend ſind indeſſen dieſe 

Verſuche nicht, denn gerade der Umſtand, daß das Reh— 

fell friſch war, ſcheint den Beweis zu entEräften, indem 

eine ſolche Haut zwar keinen dem Menſchen in der Ent- 

fernung auffaͤllige, aber einem Raubthiere dennoch be— 

merkliche Ausduͤnſtung hat und der Geier eben ſo gut 

durch dieſe als durch den Anblick herbeigelockt worden 

ſein kann. Gegen den zweiten Verſuch iſt einzuwenden, 

daß gerade das haͤufige Hin- und Herfliegen der Geier 

eine gewiſſe Unruhe anzudeuten ſcheine, und daß ſie viel- 

leicht durch das hoch aufgethuͤrmte Geſtruͤpp irre geleitet 

oder vom Niederlaſſen abgeſchreckt worden ſind. Man 

hat uͤbrigens im waͤrmeren Amerika taͤglich Gelegenheit, 

den gemeinen ſchwarzen Huͤhnergeier unter uͤberhaͤngen— 

den Felſen und in anderen von oben gedeckten Raͤumen 

mit irgend einer Beute beſchaͤftigt zu ſehen, die durch 

das Auge nicht entdeckt werden konnte. Am Entſchei— 

dendſten wirken auf dieſe Frage jedenfalls die Unter— 

ſuchungen, welchen Owen das Geruchsorgan des ſchwar— 

zen Huͤhnergeiers unterworfen hat, eines über alle Laͤn— 

der von Mittelamerika verbreiteten, ſehr nuͤtzlichen Vo— 
gels, der in Weſtindien durch beſondere Geſetze geſchuͤtzt 

wird, und auf deſſen Toͤdtung in Jamaica eine Geldſtrafe 

von fünf Pf. Sterl. ſteht. Der engliſche Anatom will 

ſich zwar auf den Streit über das Vorwalten des Geftcht- 

oder Riechſinnes nicht einlaſſen, weiſt aber deutlich nach, 
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daß die Organe der letzteren nichts weniger als unvoll- 

kommen ſind. Doch ſcheint auch er der Meinung ſich 

zuzuneigen, daß der Geier durch Witterung gefuͤhrt 

werde, und geſtattete einem engliſchen Arzte, Sells, feiner 

anatomiſchen Abhandlung einige Bemerkungen zuzufuͤ⸗ 

gen. Sells war einſt genoͤthigt, die gerichtliche Beſichti⸗ 

gung eines Leichnames 24 Stunden nach dem Tode, alſo 

zu einer Zeit vorzunehmen, wo unter dem Himmel Weft- 

indiens der menſchliche Koͤrper bereits in Faͤulniß ſtark 

uͤbergegangen zu ſein pflegt. Wenige Augenblicke nach 

Beginn der Section war das Dach des ganz abgelegenen 

und dicht beſchatteten ländlichen Gebaͤudes mit Geiern 

bedeckt. Daſſelbe ward bemerkt, als einſt eine wohlha⸗ 

bende Familie ein Leichenbegaͤngniß, um es ſehr feierlich 

machen zu koͤnnen, 36 Stunden aufſchob. Lange vor 

Ablauf dieſer Zeit ſaß auf dem Dachfirſten des großen 

Landhauſes, in welchem die Leiche ſich befand, eine dichte 

Reihe jener widrigen Voͤgel, die man als Herolde des 
Todes zu betrachten gewohnt iſt. Man iſt uͤbrigens be= 

rechtigt, dem Riechſinne ſchon darum bei Geiern eine be= 

deutende Schaͤrfe zuzutrauen, weil bei den Thieren die 

Sinne in nahen Beziehungen zu den Beduͤrfniſſen, Ge⸗ 

wohnheiten und Beſtimmungen ſtehen und daher ein= 

zelne eine um ſo groͤßere Schaͤrfe wahrnehmen laſſen, je 

mehr gerade fie zur Selbſterhaltung erforderlich find. 

Das ungemein ſcharfe Auge des aus großen Hoͤhen ſeine 

Beute aufſuchenden Adlers erſcheint daher eben ſo als 

Nothwendigkeit, wie der feine Geruch bei den niedrigen, 

einen engen Raum uͤberblickenden Hunden, die, nur am 

Boden jagend, ein irgend entferntes oder verborgenes 

Thier mittels des Auges allein nie auffinden wuͤrden. 

Die Nahrungsſtoffe der Geier find todt und liegen unbe— 

weglich, hauchen aber im Zuſtande der Faͤulniß ſtark⸗ 

riechende Gaſe aus. Wenn die Aasvoͤgel dieſe bis in 

große Entfernung zu wittern vermögen, fo befigen ſie 

eben nur eine Faͤhigkeit, die als angemeſſene und durch 

keine andere erſetzbar erſcheint. 

Aasvoͤgel weichen nicht allein in Anſehen und Sitten, 

ſondern auch in Haltung von den Adlern und Falken 

weſentlich ab. Im Sitzen tragen ſie naͤmlich den Koͤrper 

ziemlich horizontal, ruhen und gehen mit halbgeöffneten 

Fluͤgeln und ſcheinen immer zur Flucht bereit, voll 

Furcht oder doch voll Mißtrauen zu ſein. Sie fliegen 

langſam und ſchwerfaͤllig, ſo lange ſie nicht bedeutende 

Höhen erreicht haben; auf ebenem Boden uͤberraſcht, 

ſind ſie gezwungen, zum Auffluge einen kurzen Anlauf 

zu nehmen, und verlieren faſt die Faͤhigkeit ſchneller Er— 

hebung, wenn ſie eben Gelegenheit gehabt, ſich im Ueber⸗ 

maaße mit dem ekelhaften Futter anzufuͤllen, welches 

ihnen nicht allein bewohnte Gegenden, ſondern auch 

jeder Seeſtrand darbietet. Verfaulte Fiſche, Krabben, 

und was das Meer ſonſt noch von thieriſchen Ueberre— 

ſten anſpuͤlt, iſt ihnen nicht minder willkommen, als was 

ſich auf den Angern der Dörfer und auf wuͤſten Plaͤtzen 

um große Staͤdte von Abfaͤllen vorfindet. Gehindert 

durch die Schwaͤche ihrer Krallen, verſuchen ſie niemals 

ihre Beute fortzutragen, ſondern verzehren dieſelbe auf 

der Stelle. Geſaͤttigt ſitzen ſie, den Kopf auf den weit 

vorſtehenden, unbefiederten Kropf geſtuͤtzt, ſchuͤtteln ſich 

bisweilen in ſehr eigenthuͤmlicher Art, um die den Federn 

anklebenden Unreinigkeiten los zu werden, machen ſonſt 

keine Bewegungen und beachten, obgleich in Geſellſchaft 

ausruhend, einander nicht. Von allen dieſen Zügen bie⸗ 

tet der Adler das Gegentheil. Seine auch im Sitzen ſehr 

aufrechte Haltung zeugt von dem Bewußtſein der Staͤrke, 

von Muth und Furchtloſigkeit und kann nie an dumpfes 

Hinbruͤten erinnern. Zu jeder Zeit gleich aufmerkſam, 

entgeht er durch wenige Fluͤgelſchlaͤge der als unver⸗ 

meidlich erkannten Gefahr, traͤgt ſeine Beute auf die 

hoͤchſten Felſen und Baͤume, um fie in vollkommener 

Sicherheit zu zerreißen, und naͤhrt ſich allein durch Ge⸗ 

waltſamkeit und Mord. Es wuͤrde dennoch eine ſehr 

unwiſſenſchaftliche Auffaſſung verrathen, wollte man 

dieſe Unaͤhnlichkeiten ausbeuten, um einen Geier as en 
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von der Natur ſelbſt gebrandmarktes Geſchoͤpf darzu— 

ſtellen. Was irgend die Natur ſchaffte, entſpricht immer 

irgend einer, wenn auch dem Menſchen verborgenen Ab- 

ſicht und unterliegt allgemeinen, eben ſo unabaͤnderlichen 

als weiſen Geſetzen. Die Maͤngel und Vollkommenhei— 

ten, die Laſter und Tugenden, die wir, auf aͤußere Er— 

ſcheinungen geſtuͤtzt, den Thieren beimeſſen, ſind ſelten 

mehr als Erzeugniſſe unſerer Vorurtheile und eines un— 

richtig oder ſogar ungerecht angewendeten Maaßſtabes. 

Die Feigheit des gefraͤßigen Geiers iſt eben ſo wenig 

mit jener eigentlichen Feigheit zu vergleichen, die wir am 

Manne mit Verachtung ſtrafen, als die Kuͤhnheit und 

Raubſucht des Adlers mit uͤberlegendem Muthe und mit 

Tapferkeit auf eine Stufe zu ſtellen. 

Die geographiſche Verbreitung der Geier reicht ziem- 

lich uͤber die ganze Erde. Nur in Holland fehlen ſie und 

werden durch Arten der Gattung Caracara (S. 27) ver⸗ 

treten. In aͤquatorialen Laͤndern häufiger, fehlen ſie 

auch den kaͤlteren nicht, gehen aber auf der noͤrdlichen 

Halbkugel ſelten über den 48 — 50% n. Br. hinüber. 

Gewoͤhnlich bewohnen ſie ebene Gegenden, und einige 

weilen, wo ſie geduldet oder gar geſchuͤtzt werden, in der 

Mitte ſtark bevoͤlkerter Staͤdte. Wenige ziehen hohe 

Gebirgsketten oder dichte tropiſche Urwaͤlder vor, um ſie 

nur auf kurze Zeit zu verlaſſen. Die im Norden heimi— 

ſchen fuͤrchten die Kaͤlte und wandern zeitig im Herbſte 

nach dem Suͤden. Auf der ſuͤdlichen Halbkugel giebt es 

indeſſen Arten, welche mehr Unempfindlichkeit zu Tage 

legen. Der chileniſche Huͤhnergeier iſt auch an der Ma— 

galhaensſtraße haͤufig und in den letzten Jahren ſogar 

auf der Inſel des Cap Horn entdeckt worden, wo er ſich 

allein von ausgeworfenen Seethieren naͤhrt. Der Con— 

dor hauſt faſt das ganze Jahr in den ſchneebedeckten An— 

des und ſinkt nur gelegentlich auf die Ebenen der Kuͤſten 

nieder. — Die Weibchen der Geiervoͤgel legen gewoͤhn— 

lich nur zwei bis hoͤchſtens vier Eier. Beide Aeltern 
naͤhren ihre Jungen mit dem im Kropfe angeſammelten 

und hervorgewuͤrgten Futter. Die Mauſer findet nur 

Einmal jährlich Statt und verleiht den erwachſenen In- 

dividuen beider Geſchlechter ein faſt ganz gleiches Kleid. 

Junge Voͤgel ſind hingegen ſo mannichfachen und zum 

Theil befremdenden Wechſeln der Farbung unterworfen, 

daß vielleicht keine Gruppe von Voͤgeln eine mehr ver— 

wickelte Synonhmik und mehr Verwechſelung aufzuwei— 

ſen hat als diejenige der Geiervoͤgel. Die Zahl der in 

ornithologiſchen Schriften aufgefuͤhrten Arten iſt auf— 

fallend groß und erklaͤrt ſich aus den Farbeverſchieden— 

heiten, die zum Theil nur Spielarten andeuten moͤgen, 

deren Graͤnzen noch Niemand genau anzugeben vermocht 

hat. Die Weibchen verrathen ſich aͤußerlich durch an— 

ſehnlichere Groͤße. 

I. Aasgeier. (Neophron.) 

Gattungscharakter: Schnabel lang, duͤnn, ge— 

gen die Mitte etwas aufgetrieben; Naſenloͤcher eifoͤrmig, 

minder ſchief geſtellt (Fig. 1251.). Kopf nackt; Hals befie- 

dert. Koͤrpergroͤße mittelmaͤßig. 

1. Der aͤgyptiſche Aasgeier. (Neophron Perenopterus) Fig. 1252. 1253, 

Man nimmt gewoͤhnlich den aͤgyptiſchen Aasgeier in 

die Verzeichniſſe deutſcher Voͤgel auf, weil er einigemal 

in Syrien und dem ſuͤdlichen Tyrol geſchoſſen worden iſt. 

Streng genommen koͤnnen ſolche Individuen nur als ver— 

irrte angeſehen werden, denn die uͤber ganz Nordafrika 

verbreitete und von da bis in das tiefe Innere der Welt⸗ 

theile vorkommende Art ſcheint an der Nordkuͤſte des mit⸗ 

tellaͤndiſchen Meeres ihre eigentliche Graͤnze zu erreichen. 

Schon im ſuͤdlichen Frankreich nicht haͤufig, wird ſie um 

Genf nur von Zeit zu Zeit geſehen. Im mittaͤglichen Spa⸗ 

nien findet ſie das Klima ihres eigentlichen Vaterlandes 

wieder, denn in der Naͤhe von Gibraltar erſcheint fie ſchaa⸗ 

renweis, und ein engliſcher Reiſender ſah, wie viele dieſer 

Aasgeier in der Naͤhe von Sevilla dem Pfluge folgten und 

nach Art der Kraͤhen aus den umgeftürzten Schollen In⸗ 

Vögel. j 

ſectenlarven herauslaſen. Daß ſich im October 1825 ein 

Paar nach Somerſetſhire in England verflog, von wel— 

chem das Maͤnnchen erlegt ward, galt unter den dortigen 

Ornithologen als ſeltſames Ereigniß. Im ſuͤdoͤſtlichen 

Europa, in Malta, dem Archipel und einigen Gegenden der 

Tuͤrkei iſt dieſer Vogel eben ſo gemein wie in Aegypten 

und der Levante, wo ihm die Straßenreinigung uͤbertragen 

zu ſein ſcheint, ein Geſchaͤft, welches er vertraͤglich mit 

Pariah-Hunden (Bd. I. S. 67.) theilt. Seine nuͤtzlichen 

Dienſte fanden zu allen Zeiten volle Anerkennung; ſchon 

die alten Aegypter haben ihn auf ihren Denkmaͤlern haͤu— 

fig dargeſtellt, und der, in mehreren europaͤiſchen Sprachen 

ihm gegebene Name Pharaonshuhn deutet auf feine ur— 

alte Bekanntheit unter ſeefahrenden Voͤlkern. Als treuer 

Begleiter der Caravanen zieht er von Stadt zu Stadt, be— 

ſucht ungeſcheuet die Hoͤfe der Fleiſcher und die Abraum— 

plaͤtze, beſeitigt überall unreinlichen Wegwurf und wird 

gegen jede Verfolgung ſo ernſtlich geſchuͤtzt, daß unter An— 

derem in Cairo auf ſeiner abſichtlichen Toͤdtung eine harte 

Strafe ſteht. In anderen Laͤndern von Afrika und Aſien 

genießt er nicht dieſelben Vorrechte. Aus bewohnten Ge— 

genden verbreitet er ſich uͤber die Wuͤſten in der Richtung 

der Caravanenſtraßen, hauſt in der Naͤhe derſelben das 

ganze Jahr und findet an den umgekommenen Menſchen 

und Laſtthieren reichliche Nahrung. Seine langen und 

großen Fluͤgel geben ihm eine erſtaunliche Flugkraft und 

geſtatten ihm, ſich bis in die aͤußerſten erreichbaren Hoͤhen 

zu erheben. Mit Futter vollgeſtopft, vermag er kaum dem 

laufenden Menſchen zu entkommen und wuͤrde leicht zu 

erhaſchen ſein; indeſſen kann ſolchen Verſuch nur ein lei— 

denſchaftlicher Ornitholog machen. Nicht allein durch— 

dringt ein furchtbarer Aasgeruch das ganze Gefieder, ſon— 

dern wie bei anderen Geiern ſtroͤmt aus ſeinen Naſen— 

loͤchern zu jeder Zeit eine ſtinkende Fluͤſſigkeit; geaͤngſtigt 

ſpeiet er den entſetzlichen Inhalt ſeines Kropfes aus. 
Nach Bruce ſoll er mit dem in der Bibel erwähnten Vo— 

gel Rachamah identiſch ſein; noch heutzutage traͤgt er in 

Aegypten und Arabien dieſen Namen. An Groͤße gleicht 

er dem Flußadler, mißt gegen 28 Zoll und klaftert 5 Fuß. 

Der ganze Koͤrper und der Schwanz ſind ſchmutzig weiß, 

gemeinlich durch Schmutz ſehr verunreinigt, die groͤßeren 

Schwungfedern rußſchwarz, Vorderkopf, Wangen und 

Kehle mit nackter, grünlichgelber Haut bekleidet, die Au— 

gen dunkel. Im Verhaͤltniſſe zur Koͤrpergroͤße iſt der 

Oberſchnabel ſchwach und duͤnn, vorn zuſammengedruͤckt, 

bis zur Mitte mit hochgelber Wachshaut umſchloſſen; er 

geht nach vorn in einen kurzen, ſteil nach unten gekruͤmm— 

ten Hacken uͤber und hat geradlinige, ſcharfe Kieferraͤn— 

der. Die Fuͤße ſind hoch, ſtark, netzfoͤrmig geſchildet, 

braungelb. Neſtvoͤgel tragen am ganzen Körper, den 

Kopf nicht ausgenommen, weißgraue Dunenfedern; ſpaͤter 

erhalten ſie ein umberbraunes Kleid, welches bei jeder 

folgenden Mauſer an Helligkeit gewinnt und endlich ganz 

weiß wird. Das in Felsſpalten angelegte, aus rohen 

Holzſtuͤcken und Aeſten aufgeſchichtete Neſt enthaͤlt drei 

bis vier ſchmutzigweiße, ungefleckte Eier und iſt, wenn 

auch ſelten, in den Wänden des Berges Saleve unfern 

Genf entdeckt worden. Die Felſen um Theben ſollen 

große Colonien ſolcher Neſter bergen. 

II. Hühnergeier. (Cathartes.) 

Gattungscharakter: Schnabel verlaͤngert, ge— 

rade; Naſenloͤcher ſchmal, eifoͤrmig, faſt ſpaltaͤhnlich, 

horizontal, der Schnabelfirſte parallel. Kopf und Hals 
nackt und ohne Kaͤmme und Fleiſchlappen. Alle Zehen 

mit Bindehaut. 

1. Der rothkopfige Huͤhnergeier. (Cathartes aura.) Fig. 1256. 1257 a, 

Die Aura, Jota und Gallinazo der ſpaniſchen Ame- 

rikaner, die Truthahngeier (Turkey Buzzards) der Nord⸗ 

amerikaner find lange verwechſelt und für eine von Neu⸗ 

jerſey bis zum Feuerlande verbreitete Art gehalten worden. 

Neuere Vergleichungen haben indeſſen erwieſen, daß ſie 

mindeſtens in zwei gut verſchiedene Species zerfallen, die, 

Beitraͤge geliefert. 

ſchleunig verläßt, ſobald irgendwo ein todtes Thier ihm ; 
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nicht durch ſcharfe geographiſche Graͤnzen geſchieden, den⸗ 

noch nicht gemeinſam dieſelben Laͤnder bewohnen und mehr 

durch Laͤngengrade als durch die Breite beſchraͤnkt ſcheinen. 

Ob von den Beobachtern uͤberall Mißverſtaͤndniſſe ver⸗ 

mieden worden, ſteht dahin; mindeſtens hat die Verbrei⸗ 

tung, wie ſie jetzt geſchildert wird, etwas durchaus Un⸗ 

gewoͤhnliches. Nach Wilſon und anderen nordamerika⸗ 

niſchen Ornithologen lebt der rothkoͤpfige Huͤhnergeier ge⸗ 

ſellig, ſchlaͤft mit anderen reihenweis auf den breiten 

Aeſten alter Baͤume und ſitzt bis lange nach Sonnenauf- 

gang mit weit ausgeſpannten Fluͤgeln, um ſich vom 

nächtlichen Thaue trocknen zu laſſen. Spät begiebt er 

ſich auf die luftige Wanderung und ſteigt dann, zumal, 

wenn Stuͤrme in Anzug ſind, bis zu Hoͤhen hinauf, wo 
er dem unbewaffneten Auge wie ein ſchwarzer Punct er⸗ 
ſcheint. Ueberhaupt uͤbertrifft er durch Flugfertigkeit 

manche ſeiner Verwandten, gleicht ihnen aber durch Un⸗ 

behilflichkeit im Erheben vom Boden. Seine Paarungs⸗ 

zeit fällt, mindeſtens in Neujerſey, auf den Monat Mai. 

Er laͤßt ſich dann in den waldigen Suͤmpfen haͤuslich nie⸗ 
der, bauet aber kein eigentliches Neſt. Das Weibchen 

legt feine drei bis vier weißlichen, beſonders gegen das 

dicke Ende braun und ſchwarz gefleckten Eier in das hohle 

Ende eines umgebrochenen Baumſtammes und wird von 

dem Maͤnnchen ſorgfaͤltig bewacht. Bleibt ein Paar 
lange Zeit ungeſtoͤrt, ſo bruͤtet es an demſelben Orte 

mehrere Jahre. Junge und Alte haben die gleiche Ge- 

wohnheit, auf Jeden, der ſich dem Neſte nähert, den ſtin⸗ 

kenden Inhalt ihrer Kroͤpfe auszuleeren. Darwin will 

an der Weſtkuͤſte Patagoniens denſelben Vogel gefunden 

haben, den er jedoch als ungeſellig beſchreibt. Er ſoll 

hoͤchſtens paarweis angetroffen werden und kann nur von 

todten Seethieren leben, indem die oͤden und unfreund— 

lichen Waldinſeln jener Gegend kaum Landſaͤugthiere ent⸗ 

halten. Das reichſte Futter bieten ihm die zahlreichen 1 

Seehunde. Wo dieſe regelmäßig an das Land gehen, um 5 

s ſich zu ſonnen, kann man ficher fein, rings umher Baume 

und Felſen mit Huͤhnergeiern beſetzt zu ſehen. Auch Wa- 

terton bemerkt von den von ihm in Guyana beobachteten 

Voͤgeln derſelben Art, daß ſie als eigentlich geſellige nicht 

fuͤglich zu betrachten ſeien, indem ſie keinesweges Colonien 

wie Kraͤhen bilden, ſondern mehr durch Zufall zuſam⸗ 

menkommen, wenn irgendwo ein todter Koͤrper fie her— 

beilockt. Dieſe Erklaͤrung hat Viel fuͤr ſich und findet min⸗ 

deſtens auf die in Europa heimiſchen Geier vollſtaͤndige 

Anwendbarkeit. Der Aura mißt 2 Fuß 6—10 Zoll in 

der Laͤnge. Die allgemeine Farbe des Gefieders iſt glaͤn⸗ 

zend braunſchwarz mit gruͤnlichem Schiller; den langen, 

ſchwachen, nur an der Spitze ſteil und kurz uͤbergekruͤmm—⸗ 

ten, fleifchfarbenen Oberſchnabel durchbohren lange, mehr 

ſpaltfoͤrmige als ovale Naſenloͤcher; die Augen find dun- 

kel, Kopf und Seiten des Oberhalſes bis einen Zoll unter— 
halb der Ohrenoͤffnung mit roͤthlichgrauer, runzlicher, 

kurzborſtiger, keine eigentlichen fleiſchigen Warzen oder 

Lappen tragenden Haut bekleidet. Vom Hinterkopfe laͤuft 

bis zu den Unterhalsfedern ein breiter Streif rußſchwar⸗ 

zer, kurzer Flaumfedern; Vorderhals und Kopf find ganz 

nackt. Der Schwanz iſt abgeſtuft. Der juͤngere Vogel 

wird durch ſchmutzigviolett-roͤthlichen Kopf erkennbar. 

2. Der ſchwarzköpfige Huͤhnergeier. (Cathartes atratus.) Fig. 1257b. 

Die zweite Art von ſchwarzen amerikaniſchen Geiern 

ward zuerſt von Molina unter dem Namen Jota beſchrie⸗ 

ben, nachdem Ulloa ihrer um vierzig Jahre fruͤher ſchon 
gedacht hatte, ohne ſie von der rothkoͤpfigen Art zu u 
terſcheiden. Azara, Maximilian von Wied, Darwin un 

Wilſon haben ſpaͤter zu ihrer Naturgeſchichte anſehnli 

Es geht ſchon aus dieſem Namens- 

verzeichniſſe von Schriftſtellern hervor, daß jener Geier 

in weit von einander entfernten Gegenden angetroffen 

worden ſein muß. In der That ſieht man ihn zahlreich 

die Straßen der Staͤdte von Carolina und Georgien durch⸗ 
ſtreifen oder ruhig auf Hausdaͤchern ſich ſonnen, die er 
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Schaaren herbei, ſammeln ſich auf dem Leich⸗ 

ne und zerlegen ihn in kurzer Zeit und unter fortwaͤh⸗ 

dem Ziſchen. Es haͤlt ſchwer, dieſe Geier von der ein- 

w orden durch lange Duldung, gehen ſie kaum dem Men⸗ 

ſchen aus dem Wege, ſteigen nach Bedrohungen nur einige 

Klaftern hoch empor und fallen ſogleich und mit verdop⸗ 

heit, ſind im Stande, halbe Tage auf hohen Orten regungs— 

los dazuſitzen, äußern eine Art von Geſelligkeit mit ihres 
6 Gleichen, vermengen ſich aber nicht mit dem rothkoͤpfigen 

Aura, erheben ſich unter klatſchendem Fluͤgelſchlage vom 

Boden, fliegen mit horizontal ausgebreiteten Fluͤgeln, 

huͤpfen am Boden in hoͤchſt ungeſchickter Weiſe und freſſen 

nur ganz verfaulte Körper. Sie unterſcheiden ſich hier— 

durch ſogleich von dem geraͤuſchlos auffliegenden, die Fluͤ— 

gel unter einem Winkel zum Koͤrper bewegenden und 

ſchnell laufenden Aura, der, minder waͤhleriſch, wenn er 

Aas nicht antreffen kann, mit irgend einer Art von ani⸗ 

maliſcher Nahrung zufrieden, ſogar ganz friſches Fleiſch 

frißt. In Buenos⸗Ahres, Bolivia und Peru iſt der 
ſchwarzkoͤpfige Huͤhnergeier unter dem Namen Gallinazo 

ſehr bekannt und foll, wie Azara behauptet, zur Zeit der 

erſten Niederlaſſung der Spanier dort noch nicht einhei— 

y miſch geweſen, ſondern den Coloniſten aus den noͤrdliche— 

ren Gegenden gefolgt ſein. Auch noch heutzutage wird 

er jenſeits des 350 |. Br. nicht angetroffen. Darwin ſah 

ihn zahlreich in dem Thale des Rio colorado, welches 

ziemlich die Graͤnze des Verbreitungsbezirkes beſtimmt, 

vermißte ihn aber im ſuͤdlichen Patagonien. Da er zu 

Azara's Zeit nicht ſuͤdlich vom Plataſtrome vorkam, ſo 

hat er augenſcheinlich ſeine Wanderungen in den letzten 

60 Jahren bedeutend ausgedehnt. Der eben angefuͤhrte 

engliſche Naturforſcher will ihn auch in Chile nicht ge— 

ſehen haben, wo er gerade fo unglaublich häufig und fo 

zudringlich iſt, daß andere Reiſende ſich mit Verwunde⸗ 

rung oder mit Verdruß über ihn ausſprachen. Er bes 

lagert in dieſem Lande die Schlachthoͤfe und iſt frech genug, 

faſt in das Innere der leicht gebaueten und nach mehreren 

Seiten offenen Wohnungen des aͤrmeren Landvolkes ein- 

zudringen. Die ihm von Darwin zugeſchriebene Vor⸗ 

liebe fuͤr wohlbewaͤſſerte Gegenden beſitzt er beſtimmt 

nicht, denn er haͤlt ſich in den trockenſten Gegenden der 

Pampas ebenſo wie in den duͤrren Wuͤſten des peruani— 

ſchen Kuͤſtenlandes auf und bedarf zur Ernaͤhrung allein 

verfaulte Thierkoͤrper, die dort, zumal entlang der Han⸗ 

delſtraßen, haͤufiger anzutreffen ſind als anderwaͤrts, in⸗ 

dem Maulthiere und Pferde dem Mangel an Waſſer und 

Futter auf den langſamen Reiſen in nicht geringer Menge 

erliegen. In den Staͤdten von Peru genießt er dieſelben 

Privilegien, wie der Aura im ſpaniſchen Weſtindien, und 

lleiſtet dieſelben Dienſte. Er legt eine gewiſſe, durch gleiche 

Ernaͤhrungsart nicht allein bedingte Geſelligkeit zu Tage, 

denn bei heiterem Wetter bemerkt man, wie er mit vielen 

anderen in den hoͤchſten Luftſchichten weite Kreiſe bes 

ſchreibt und ohne eigentlichen Fluͤgelſchlag dieſe Uebung, 

die vielleicht der Geſellſchaft Vergnügen macht, ſtunden⸗ 

lang fortſetzt. Das aufgefundene Aas theilt er verträglich 

mit ſeinen Genoſſen; er iſt ſo gefraͤßig, daß auch die 

ſtaͤrkſte Mahlzeit ihn nur auf einen halben Tag fättigt, 

und vermag erſtaunliche Mengen von Futter zu ſich zu 

nehmen. Mit zehn bis zwoͤlf ſeines Gleichen frißt er in 

kurzer Zeit ein großes Kalb auf, beginnt mit Augen und 

Zunge, greift dann nach den Eingeweiden und geht zuletzt 

an die Abreißung des Fleiſches von den Knochen des 

Rumpfes. Sein Neſt erbauet er auf den Baͤumen unzu⸗ 

gaͤnglicher Suͤmpfe oder abgelegener und einſamer Ge⸗ 

genden und legt zwei weiße Eier. Das Geſieder iſt mit 
lusnahme der vorderen Schwingfedern rußſchwarz; dieſe 

an der inneren Fahne weißlich, die erſten vier tragen 

er aͤußeren Fahne ein milchweißes Querband. Kopf 

Obertheil des Halſes find mit ſchwarzer, runz⸗ 
ſchwarzborſtiger, etwas warziger Haut bekleidet, 425 

en 
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Von allen Seiten ſtroͤmen dann die 

Vögel. 

Hinterkopf und Hinterhals tragen einen Streifen von 

kurzem, ſchwarzen Flaum. Am hinten etwas hohen, roͤth⸗ 

lichweißen Schnabel ſtehen ziemlich hoch oben die ſchma— 

len Naſenloͤcher. Die Fuͤße ſind weißlich. Dem ganzen, 

gegen 2 Fuß langen Vogel haͤngt ein durchdringender 

Moſchusgeruch an, der nach reichlichem Futter nicht allein 

ſehr zunimmt, ſondern zum fauligen wird, allen in Be⸗ 

ruͤhrung gerathenen Dingen ſich mittheilt und an Baͤlgen 

und einzelnen Schwingfedern noch nach mehreren Jahren 

wahrnehmbar bleibt. 

III. Geier. (Vultur.) 

Gattungscharakter: Schnabel mittellang, ſtark; 

Oberkiefer ziemlich hoch, mit ſtark gewoͤlbter Kuppe; 

gegen die Wurzel von der Naſenſcheidewand nicht durch- 

brochen; Naſenloͤcher ſchief, dem Rande der Wachshaut 

parallel. Kopf und Hals nackt. Ein Kragen von ſchmalen, 

langen Federn oder von Dunen um den Unterhals. 

1. Der weißköpfige Geier. (Vultur fulvus.) Fig. 1254. 1255. 

Von den eigentlichen Geiern gilt hinſichtlich ihres 

Aufenthaltortes Daſſelbe, was man uͤber alle nur in der 

wilden Natur gedeihende, mit der Cultur des Bodens 

und der Civiliſation und Zunahme der Bevoͤlkerung ſich 

nicht vertragende Thiere in Erfahrung gebracht hat. Sie 

finden da, wo der Menſch vorherrſcht, nicht laͤnger die 

zum Leben noͤthigen Bedingungen, werden nach und nach 

ſeltener und verſchwinden zuletzt jo vollſtaͤndig, daß ihr 

vereinzeltes Erſcheinen ſpaͤterhin als ungewoͤhnliches Er- 

eigniß und als Folge eines Irrthumes oder einer zufaͤl— 

ligen Verſchlagung betrachtet werden muß. Aasvoͤgel 

ſuchen in Laͤndern umſonſt nach Nahrung, wo entwe— 

der polizeiliche Anordnungen oͤffentliche Reinlichkeit mit 

Strenge aufrecht erhalten, oder wo in beſonderen An— 

ſtalten aus allen Theilen todter Thiere ſoviel Nutzen 

gezogen wird, daß wenig durchaus Wegwerfbares uͤbrig 

bleibt. Man darf aus mehreren Gruͤnden annehmen, daß 

in den milderen Gegenden von Suͤddeutſchland waͤhrend 

des Mittelalters die beiden Geierarten ziemlich gemein 

geweſen ſein moͤgen, die jetzt nur noch bei ſeltenen Gele⸗ 

genheiten als verirrte Wanderer die Aufmerkſamkeit der 

Ornithologen auf ſich ziehen und nicht mit vollem Rechte 

in das Verzeichniß deutſcher Voͤgel aufgenommen werden 

koͤnnen. Von beiden iſt vielleicht der weißkoͤpfige Geier 

der noch am Wenigſten ſeltene; indeſſen wird er gegen— 

waͤrtig ſelbſt am Suͤdabhange der Alpen nicht alljährlich 

bemerkt und muß als eigentlicher Bewohner der um das 

Mittelmeer gelegenen Laͤnder, eines ſehr großen Theiles 

von Aſien und des noͤrdlichen Afrika angeſehen werden. 

In Spanien mag er aus manchen Gruͤnden einen eben ſo 

angemeſſenen Wohnort finden wie in dem Suͤden der 

europaͤiſchen Tuͤrkei und ſtreift daher in jenem Lande 

bis in die Pyrenäen, allein ſelbſt in Italien erreicht er 

als gewoͤhnlicher Vogel nicht das menſchenreiche Toscana. 

Unter dem milden Himmel Weſtaſiens, in Aegypten und 

Algier ſcheint er ſeinen Aufenthalt nie zu veraͤndern; auf 

den Inſeln des griechiſchen Meeres und an den mittellaͤn⸗ 

diſchen Kuͤſten tritt er als Strichvogel auf, der die gebir— 

gigen Gegenden weiten Ebenen vorzieht, dieſe aber am 

Tage des Futters wegen beſucht. Alles uͤber Ernaͤhrung 

der Aasvoͤgel in der Einleitung und bei Beſprechung der 

vorangehenden Gattungen Geſagte iſt auch auf dieſen 

Geier faſt buchſtaͤblich anzuwenden. Er verbindet mit 

arger Gefraͤßigkeit fo große Staͤrke, daß er ohne Mühe 

anſehnliche, mit dem Schnabel gepackte Fleiſchſtuͤcken von 

den Knochen losreißt, die er ſchnell genug durch den mwei- 

ten und dehnbaren Schlund hinabwuͤrgt. Obwohl er 

unverfaultes Fleiſch durchaus nicht verſchmaͤht und, wie 

einige Beobachter verſichern, dem verdorbenen vor dem 

friſchen keinen bemerklichen Vorzug giebt, ſo ſteht doch 

ſoviel feſt, daß er ſich niemals an lebende Thiere wage, 

und zwar ſelbſt dann nicht, wenn ſie durch Krankheit zum 

Widerſtande unfaͤhig geworden ſind. Verſuche, welche 

mit einem im Naſſauiſchen eingefangenen in der Gefan⸗ 
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genſchaft angeſtellt wurden, haben bewieſen, daß er ſelbſt 

durch abſichtliche Entziehung von Nahrung nicht dahin 

gebracht werden konnte, auf lebende, weit ſchwaͤchere 

Geſchoͤpfe einen Angriff zu unternehmen. Hunger mag 

ihn im freien Zuſtande allerdings eher zu ungewoͤhnlichen 

Aushilfen beſtimmen, und daher iſt es nicht unwahr⸗ 

ſcheinlich, daß die nach Deutſchland verirrten Reptilien 

verzehrt haben, obgleich die in der Gefangenſchaft beob⸗ 

achteten ſolche Nahrung fortwaͤhrend verſchmaͤhten. Uebri⸗ 

gens verraͤth er die der ganzen Familie eigene Traͤgheit 

in nicht geringem Grade, ſitzt, das Verdauungsgeſchaͤft 
abwartend, ſtundenlang, ohne ſich zu bewegen, bemeift 

weniger Vorſicht als Furchtſamkeit, kann aber, wie Er⸗ 

fahrung bei dem Einfangen einiger nach Deutſchland ver⸗ 

flogenen gelehrt hat, durch Angriffe gereizt, ſo bos werden, 

daß er, Schnabelhiebe austheilend, ſich entſchloſſen wehrt 

und den Gegner durch Wunden zum Ruͤckzuge zwingt. 

Er fliegt gut und ſteigt in die hoͤchſten Regionen ohne 

Muͤhe empor. Seine Mauſerzeit faͤllt auf Juli und 

Auguſt; uͤber die Fortpflanzung fehlt es an Nachrichten. 

Den Alten war er wohl bekannt; in Aegypten heißt er 

Nisr. In der Laͤnge mißt er gegen 4 Fuß und klaftert 

10— 12 Fuß. Das ganze Gefieder ift, die ſchwarzbraunen 

Schwing- und Steuerfedern ausgenommen, heller oder 

dunkler zimmetbraun mit Uebergang in Graubraun. Kopf 

und Hals ſind mit kurzem, dichten, haaraͤhnlichen, etwas 

wolligen, ſchmutzigweißen Flaum beſetzt; der aus brau— 

nen, ſchmalen, langen und zugeſpitzten Federn beſtehende 

Halskragen zerfaͤllt in eine hintere und eine vordere 

Gruppe oder Haͤlfte. Die zuſammengefalteten Fluͤgel 

bedecken gegen drei Viertheile des gegen 1½ Fuß langen 

Schwanzes. Die Iris iſt dunkelbraun, der Schnabel 

ſchwarzblau, gegen die Wurzel etwas heller, die Wachs⸗ 

haut hellblaugrau. Die ſchmutzigfleiſchfarbenen Fuͤße 

ſind ſtark und netzfoͤrmig geſchildet, die unten geſchuppten 

Zehen von geringer Laͤnge, ausgenommen die mittelſte, 

welche weit vorragt. Weibchen find größer als die leb— 

hafter und weniger dunkel gefaͤrbten Maͤnnchen. Die 

Jungen tragen auf hellroͤthlichbraunem Grunde dunklere 

Flecken und haben dicht weißwolligen, braungefleckten 

Kopf und Hals. Wahrſcheinlich bieten die in Afrika 

lebenden Geier dieſer Art noch manche oͤrtliche Varie— 

taͤten dar, denn die widerſprechenden Beſchreibungen und 

manche zweifelhafte Arten aͤlterer Reiſenden koͤnnen nur 

durch ſolche Annahme erklaͤrt werden. 

2. Der graue Geier. (Vultur cinereus.) Fig. 1258. 1259. 

Der graue Geier bewohnt die waͤrmeren Laͤnder der 

oͤſtlichen Halbkugel zu beiden Seiten des Aequators von 

Indien durch Perſien und Arabien bis Marocco und bis 

in das ſuͤdliche Rußland, die Tuͤrkei und Suͤdeuropa. In 

Ungarn ſcheint er die Graͤnze der natürlichen Verbrei— 

tung erreicht zu haben, denn wenn er hin und wieder in 

Deutſchland geſehen wird, ſo kann er doch nicht als 

eigentlich einheimiſch gelten. Wahrſcheinlich hindert ihn 

mehr der Nahrungsmangel als das Klima am Beſuche 

etwas noͤrdlicherer Gegenden, denn nach Beobachtungen, 

die man an ihm in der Gefangenſchaft gemacht, aͤußert 

er wenig Empfindlichkeit gegen ziemlich hohe Kaͤltegrade. 

Ueber ſeine Nahrung widerſprechen ſich die Nachrichten. 

Nach Temminck ſoll er nur Aas freſſen, niemals lebende 

Thiere angreifen; nach Bechſtein hingegen ſcheuet er ſich 

nicht, geſunde Schaafe und Gaͤnſe durch Niederſtoßen zu 

toͤdten, und ſoll beſonders kranken Thieren, wie Rehen, 

Ziegen u. ſ. w., gefaͤhrlich werden. Was bei der vorigen 
Art uͤber dieſe Frage geſagt worden, gilt auch hier. So 

lange nicht die genaueſten Beobachtungen vorliegen, die 

in Laͤndern geſammelt ſein muͤſſen, wo dieſer Geier zu 

den gewoͤhnlichſten einheimiſchen Voͤgeln gehoͤrt, wird 
jede Entſcheidung unmoͤglich ſein, denn wozu die Noth 

ihn bringen koͤnne, mag nicht zu berechnen fein, während 

die mit ihm in der Gefangenſchaft, alſo in einem unna⸗ 

tuͤrlichen Zuſtande angeſtellten Verſuche kein vollkommen 

ſicheres Reſultat zu geben geeignet ſind. An Gefraͤßigkeit, 
‘ 6 * 
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Faulheit nach hinreichender Sättigung, Furchtſamkeit 

und Abneigung gegen jeden vermeidbaren Kampf gleicht 

er vollkommen den Verwandten, fliegt zwar etwas ſchwer— 

fällig, vermag aber in die aͤußerſten Luftkreiſe emporzu— 

ſteigen und dort mit kaum bemerkbarer Fluͤgelbewegung 

in weiten Kreiſen ſich ſtundenlang herumzudrehen. Im 

Schnabel und in den Fuͤßen beſitzt er ungemeine Staͤrke, 

bedient ſich beſonders des erſteren als nicht gefahrloſer 

Waffe und vermag mit demſelben große Stuͤcken Fleiſch 

von den Koͤrpern gefallener Thiere abzureißen. Ange— 

griffen ſetzt er ſich mit Erbitterung zur Wehr und ver- 

mag dann einen unbewaffneten Mann abzuhalten, ver- 

liert aber Beweglichkeit und benimmt ſich eben ſo dumm 

als unbeholfen, wenn er mit Futter vollgeſtopft iſt. Un 

ter den europaͤiſchen Aasvoͤgeln iſt er der groͤßte, indem 
er 4 Fuß in der Laͤnge mißt und gegen 9 Fuß klaftert. 

Der Hinterkopf und Hinterhals ſind unbefiedert und mit 

blaͤulichgrauer Haut uͤberzogen, auf dem Vorderhalſe 

ſtehen kurze gelbliche Dunen, auf der Mitte des Hinter— 

halſes entſpringt ein Federkragen, der, ſchief nach dem 

Kropfe laufend, die Halswurzel umſchließt und zu beiden 

Seiten, auf der Hoͤhe der Schultern, in zwei groͤßere 
Buͤſche zerfaͤllt, die aus beſonders langen, ſpitzigen, etwas 

gezaſerten, abſtehenden, braunen Federn beſteht. Das 

dichte Gefieder des Rumpfes iſt braun, oben dunkler als 

unten, Schwing- und Steuerfedern ſind ſchwarz, am 

Rande dunkelbraun. Vermoͤge der alle Geiervoͤgel aus- 

zeichnenden Laͤnge des Oberarmknochens haben die Fluͤ— 

gel im gefalteten Zuſtande ein etwas ungeſchicktes An— 

ſehen; die Spitzen der gleichfalls ſehr langen Schwing— 

federn reichen ziemlich bis uͤber das zweite Dritttheil des 

abgerundeten, am Ende ſehr verſtoßenen und abgenutzten 

Schwanzes. Der mit blaͤulicher Wachshaut umgebene 

Schnabel iſt ſchwarz, die Iris dunkelbraun. An den 

ſtarken, geſchuppten, ſchmutzigroͤthlichen Fuͤßen reicht die 

Befiederung bis uͤber die Mitte hinab. Die ſchwarzen, 

zwar ſtarken, aber weder ſehr gebogenen noch ſcharfen 

und ſpitzigen Krallen verrathen den aasfreſſenden Raub— 

vogel. Das Weibchen uͤbertrifft an Groͤße das Maͤnn— 

chen und ſcheint immer etwas dunkler gefaͤrbt zu ſein. 

3. Der Ohrgeier. (Vultur auricularis.) Fig. 1260. 

Man verdankt dem bei aller Neigung zum Roman— 

haften ſehr verdienten Erforſcher Suͤdafrika's, Vaillant, 

die erſten genauen Nachrichten uͤber einen Geier, dem 

er den Namen Oricou gab, der aber am Cap ſchwarzer 

Aasvogel und bei den Namaqua-Hottentotten T'Gaib 

heißt, an Groͤße dem Condor gleichkoͤmmt und auch 

durch Faͤrbung ſich bedeutend vor den uͤbrigen Arten 

ſeiner ſonſt eben nicht glaͤnzenden Gattung auszeichnet. 

Er ſoll, nach Vaillant, nicht bei dem Freſſen allein, ſon— 

dern auch im Neſtbaue die etwas zweifelhafte Geſelligkeit 

anderer Geier beweiſen, indem er ſich mit anderen Paa— 

ren gemeinſam in derſelben Felsſpalte anſiedelt. Oft 

ſoll man drei oder vier Neſter uͤber oder neben einander 

angelegt bemerken und nachſuchend in nicht großer Ferne 

aͤhnliche kleine Colonien entdecken. Dieſe allerdings ſehr 

bemerkenswerthe Eigenthuͤmlichkeit iſt von dem kuͤhnen 

Reiſenden A. Smith, der ſich lange in Suͤdafrika auf— 

hielt, weiter als alle Vorgaͤnger in das Innere eindrang 

und eine große Menge Beobachtungen ſammelte, geradezu 

abgeleugnet worden. Ihm iſt es nie gelungen, mehr als 

ein Neſt auf einem hohen Baume oder in einer Fels— 

ſpalte zu entdecken, und mit vieler Wahrſcheinlichkeit 

erklaͤrt er Vaillant's Irrthum aus der auch bei den 

Raubvoͤgeln gewoͤhnlichen Sitte, wo möglich alljaͤhrlich 

an demſelben Orte zu brüten und neben dem halbzerftört 

und zur Ausbeſſerung ungeſchickt gefundenen Neſte ein 

neues zu erbauen. Auch ſcheint der Ohrgeier ſelbſt in 

den gewoͤhnlichſten Verhaͤltniſſen Geſellſchaft nicht zu 

ſuchen, denn ſelten ſieht man mehr als ein Paar, nie— 

mals mehr als vier um denſelben Leichnam beſchaͤftigt, 

waͤhrend andere afrikaniſche Geier ſich zu Hunderten in 

der Nähe der Orte herumtreiben, wo ihnen verfaulte 
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Thiere haͤufig preisgegeben werden. Das Neſt enthaͤlt 

zwei bis drei ſchmutzigweiße Eier, welche das Weibchen 

bebruͤtet, waͤhrend das Maͤnnchen entweder in der Naͤhe 

ſitzend Wache haͤlt oder nur auf kurze Zeit ſich entfernt, 

um Nahrung herbeizuſchaffen. Die Jungen kommen im 

Januar aus und find mit weißlichem Flaum uͤberall be- 

kleidet; ihr erſtes Gefieder beſieht aus hellbraunen, roft- 

roͤthlich eingefaßten Federn, die am Bauche auch dann 

noch fehlen, wenn diejenigen des Ruͤckens ziemlich voll— 

ſtaͤndige Entwickelung erlangt haben. Am erwachſenen 

Vogel erſcheint der Kopf und ein großer Theil des Hal— 

ſes mit nackter, hochrother Haut uͤberzogen, welche um 

die Ohrenoͤffnung herum zu einem fleiſchigen, vorn am 

Halſe hinablaufenden, etwas warzigen Kamme anſchwillt. 

Hin und wieder ſtehen auf dieſen Theilen kurze, rauhe 

Borſten, die auf der ſchwarzen Gurgel eine Art von 

kurzem Barte bilden. Den Kopf und die Halswurzel 

umgiebt eine Krauſe aus ſeidenartig weichen Federn. 

Im Allgemeinen iſt das Gefieder von ſchwaͤrzlichbrauner 

Farbe und beſteht zumal am Bauche, an der Bruſt und 

dem After aus ſchmalen, langen und ſcharf zugeſpitzten, 

ein dichtes, gelbweißes Dunenkleid uͤberlagernden Fe— 

dern. Der abgeſtufte, aber an der Spitze ſehr abgenutzte 

Schwanz und die Schwingen ſind rußſchwarz, die Laͤufe 

ſtark und gelblichbraun, die verhaͤltnißmaͤßig ſtark ge— 

kruͤmmten Krallen hornfarbig. Die ganze Laͤnge betraͤgt 

4½ Fuß, die Klafterweite der Fluͤgel gegen 11 Fuß. 

4. Der Geier von Pondichery. (Vultur ponticerianus.) Fig. 1261. 

Mehrere Ornithologen haben mit dem oben beſchrie— 

benen Ohrengeier einen in Indien ſehr gemeinen Geier 

verwechſelt, dem man ſeinen ſyſtematiſchen Artennamen 

in der Meinung gab, daß er nur auf die Oſtkuͤſte der 

indiſchen Halbinſel beſchraͤnkt ſei. Neuere Sammler und 

Reiſende haben ihn in Bengalen und ſelbſt in Afghani— 

ſtan, auf Java und Sumatra angetroffen, und Sykes 

halt ihn für den gewoͤhnlichſten der in Deccan einheimi— 

ſchen Aasvoͤgel. Der erwaͤhnte Irrthum mag aus dem 

Umſtande entſprungen ſein, daß beide Arten eine am 

Halſe ſchief herablaufende Hautfalte haben, obgleich auch 

dieſe nicht bei beiden dieſelbe Geſtalt behauptet. Sonſt 

wuͤrde ſchon der Groͤßenunterſchied bezeichnend genug 

ſein, denn waͤhrend der Ohrgeier dem Condor nichts 

nachgiebt, ihn vielleicht ſogar uͤbertrifft, iſt ſein indiſcher 

Verwandter nicht größer als eine Gans. Alles über Le— 

bensart und Sitten des letzteren Bekannte ſtimmt voll— 

kommen mit Dem uͤberein, was man von anderen, der 

Beobachtung zugaͤnglicheren Arten weiß. Die große 

Haͤufigkeit erklaͤrt ſich aus dem Ueberfluſſe an Futter, 
welches zum großen Theile aus menſchlichen Leichnamen 

beſtehen ſoll, die der Aberglaube zu beerdigen verbietet 

und dem geheiligten Strome anvertrauet, der ſie weiter— 

hin anſpuͤlt und zur Beute ekelhafter Raubthiere werden 

laßt. Der nackte, fleifchfarbene Kopf und Hals des Geiers 

von Pondicherh ift mit wenigen kurzen Haaren beſetzt; 

die fleiſchige Hautfalte des Halſes umgiebt nicht das Ohr, 

ſondern fie entſpringt etwa einen Zoll unterhalb derſel- 

ben und verbreitert ſich nach unten zu einem ſchlaffen 

Lappen, der an den aͤhnlichen Beſatz des Truthahnes 

erinnert. Auf dem Kropfe ſteht ein kurzer, brauner 

Flaum, im Umfange deſſelben eine Partie weißen Flaums; 

den Unterhals umgiebt eine ſchwarzbraune Krauſe von 

kurzen, abgerundeten Federn. Das Gefieder iſt im Allge⸗ 

meinen braͤunlichſchwarz, der Schnabel blaͤulichſchwarz, 

die Wachshaut gelblich. Schwing- und Steuerfedern 

find rußſchwarz, die Fuͤße dunkelgelb. Die Länge beträgt 
2 Fuß 4— 5 Zoll. 

5. Der chineſiſche Geier. (Vultur leuconotus.) Fig. 1262. 

Ein Exemplar des erſt in neueren Zeiten als beſon— 

dere Art unterſchiedenen chineſiſchen Geiers lebte vor 

wenigen Jahren in der Menagerie der londoner zoologi— 

ſchen Geſellſchaft, wohin es von Canton gebracht worden 

war. Indeſſen ſcheint dieſer Vogel viel weiter und 

vielleicht über den größten Theil des ſuͤdoͤſtlichen Aſiens 

verbreitet zu ſein, auf den indiſchen Inſeln aber zu feh⸗ 

len. An Groͤße gleicht er einem Truthahne und iſt im 

Allgemeinen von braͤunlichſchwarzer Farbe. Der Unter⸗ 

ruͤcken, die Innenſeite der Fluͤgel und Unterſchenkel ſind 

weiß. Den braunſchwarzen Kopf bedecken kurze, ſchwarze, 

anliegende Borſten, den Hinterhals weißlicher Flaum; 

der Vorderhals iſt nackt und ſchmutzig-⸗fleiſchroͤthlich. 
Um die Halswurzel ſteht eine ſchmutzigweiße Krauſe, 

deren gegen die Mitte längeren und weißeren Federn 

jederſeits über den Kropf hinabfallen. Die Wachs haut 

iſt ſchwärzlich, der Schnabel hornfarbig, die Iris dunkel. 

Der die Art ſehr gut unterſcheidende weiße Ruͤcken wird 

nur bei voller Oeffnung der Fluͤgel bemerkbar. Sitten 

und Nahrung ſollen ſich ganz wie bei anderen Geiern 

verhalten; der in London lebende ſchien mit feinem Looſe 

ganz zufrieden, verhielt ſich ruhig, gab dem verfaulten 

Fleiſche ſichtbar vor dem friſchen den Vorzug und be⸗ 

nahm ſich genau ſo, wie ein in ſeiner Naͤhe aufbewahr⸗ 

ter, aus Suͤdeuropa gebrachter weißkoͤpfiger Geier. 
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6. Kolbe's Geier. (Vultur Kolbii.) Fig. 1263. 

Wenn Verwechſelung ſehr nahe verwandter Arten 

nicht Statt gefunden, ſo wuͤrde der nach ſeinem erſten 

Entdecker benannte gemeinſte aller ſuͤdafrikaniſchen Geier 

ein hoͤchſt merkwuͤrdiges Beiſpiel von geographiſcher 
Verbreitung darbieten, denn nicht nur will man ihn bis⸗ 

weilen in Sardinien angetroffen haben, ſondern es geht 

auch aus oͤffentlichen Sammlungen mit hinreichender 

Sicherheit hervor, daß er in ganz Indien und ſelbſt im 

ſuͤdlichen China heimiſch iſt. A. Smith vergleicht die 

Sitten der drei am Cap der guten Hoffnung gewoͤhn⸗ 
lichen Geier, des Ohrengeiers, Schopfgeiers (V. oceipi- 

talis) und des in Rede ſtehenden, und erklaͤrt den letzteren 

fuͤr den muthigſten und ungleich ſtaͤrkeren. Die beiden 

anderen ſcheinen ſeine Ueberlegenheit anzuerkennen und 

wagen ſich nie an ihn heran waͤhrend des Freſſens. Er 

uͤbertrifft uͤbrigens auch durch ſeine Zahl die anderen 

und ſammelt zu Hunderten ſich um todte Ochſen oder 

Pferde, die nach wenigen Stunden bis auf die Knochen 

von allen weichen Theilen entbloͤßt daliegen. Wie alle 

andere Geier fuͤllt er ſich mit der eben gebotenen Nahrung 

ſo ſehr an, daß er, zur Bewegung unfaͤhig geworden, mit 

Stoͤcken erſchlagen werden kann. Indeſſen erfordert der 

Angriff auf ihn, wie unbehilflich er auch ſein moͤge, 

immerdar einige Vorſicht, denn er vertheidigt ſich mit 

Wuth und Entſchloſſenheit, verſucht ſeinen Gegner mit 

dem Schnabel zu packen und laͤßt ihn nicht leicht fahren, 

ohne ihm durch Losreißung eines Stuͤckes Haut eine 

empfindliche Wunde beigebracht zu haben. Nach Eintritt 

der Ebbe beſucht er die abgelegeneren Gegenden des See- 

ſtrandes und frißt ausgeworfene Fiſche, Krabben und 

Weichthiere. Mit dem weißkoͤpfigen Geier hat er ſo viele 

Aehnlichkeit, daß man lange glaubte, ihn als Art nicht 

unterſcheiden zu duͤrfen. Die Faͤrbung iſt faſt dieſelbe, 

die Groͤße hingegen etwas geringer. Der weſentliche 
Unterſchied beſteht in der Geſtalt der die Unterſeite des 

Koͤrpers bekleidenden Federn, die, wie oben erwaͤhnt, am 

weißkoͤpfigen Geier zugeſpitzt, an Kolbe's Geier abge⸗ 

rundet ſind. Der Federkragen des letzteren erreicht weder 

die Laͤnge noch beſitzt er die Dichtigkeit, welche daſſelbe 

Gebild an der aͤhnlichen Art auszeichnen. Auch zieht 

das Braun an der afrikaniſchen Art mehr in helle Iſa⸗ 

bellfarbe, theils ſogar in das Weißliche; an der europaͤi⸗ 
ſchen Art hingegen iſt das ganze Gefieder gleichmaͤßig 

braun. 
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7. Der indiſche Geier. (Vultur indieus.) Fig. 1264. 

Es würde allein zu Wiederholungen führen, wollten 

wir die über den indiſchen Geier vorhandenen Nachrich- 

ten mittheilen. Seine Lebensgeſchichte weicht in Nichts 

ab von der bereits hinreichend geſchilderten der anderen 

uͤber verſchiedene Welttheile verbreiteten Arten. Dieſelbe 

Gefraͤßigkeit, dieſelbe widerwaͤrtige Zudringlichkeit, gleiche 
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oh n wird von allen Beſchreibern erwaͤhnt. Alle ſpre⸗ 

derwundert von feinem urploͤtzlichen Erſcheinen in 

den, wo er ſeit laͤngerer Zeit nicht geſehen ward, 

ahrung darbietet, und bezeichnen ihn als einen allge⸗ 

meir verabſcheueten, ſehr verbreiteten Bewohner der 

en und wenig fruchtbaren Ebenen Indiens, der, 

bac Mangel gezwungen, an der Seekuͤſte jeden irgend 

gen ließbaren Auswurf aufſucht, ziehenden Heeren als ein 

unheimlicher Verkuͤnder des Verderbens zahlreich folgt, 

zarenweis auf Schlachtfelder ſich herablaͤßt und in 

unglaublich kurzer Zeit ſie vollſtaͤndig abraͤumt. Kopf 

1 und Hals des erwachſenen Vogels find nackt, in der 

Jugend mit Flaum bedeckt, der mit der Zeit zu Streifen 
und kleinen Gruppen zuſammenſchmilzt. Die ganze 

Oberſeite ift hellgelblichgrau mit ſtellenweiſem Ueber⸗ 
gange in Grau oder Weiß, die Unterſeite hellrothgelb, 

ungefleckt; auf Kropf und Oberbruſt ſteht ein kurzer, 
ungemein dichter, dunkelbrauner Flaum. Mit Ausnahme 

der helleren Spitze iſt der Schnabel ſchwarz; aus der 

1 nackten, aſchgrauroͤthlichen Haut des Kopfes und Halſes 

7 ſproſſen duͤnnverſtreuete Borſtenhaare. Die Fluͤgel rei⸗ 
chen nicht ganz bis zum Ende des ſchwarzen, aus gleich⸗ 

langen Steuerfedern beſtehenden Schwanzes. Die Fuͤße 
find blaugrau; die Iris nennt Sonnerat hochroth, Leſſon 

fand fte an lebend nach Europa gebrachten Individuen 

weiß; die Größe verhaͤlt ſich ohngefaͤhr wie bei dem 
Truthahne, die ganze Laͤnge betraͤgt gegen drei Fuß. 

N IV. Königsgeier. (Sarcorhamphus.) 

Gattungscharakter: Schnabel ſtark, mit ſehr 

gewoͤlbter Kuppe; Naſenſcheidewand durchbrochen, Na⸗ 
fenlöcher horizontal durchgehend, an dem Rande der 

Wachshaut liegend, oval, offen. Dicke, verſchiedentlich 

eingeſchnittene Fleiſchlappen auf dem Schnabel und an 

den Seiten deſſelben, zum Theil die Stirn uͤberragend. 

Kopf und Hals unbefiedert. Fluͤgel lang, zweite, dritte 

und vierte Schwingfeder laͤnger als die uͤbrigen. Hinter⸗ 

zehe ſehr kurz, mit abgeſtumpfter Kralle; alle Zehen 

durch einen ſchlaffen, aber bemerklichen Hautſaum ver⸗ 

bunden. 

1. Der Condor. 

Die ſehr alte orientaliſche Fabel von dem Vogel 

Rock gab Veranlaſſung zu den Uebertreibungen und den 

abenteuerlichen Beſchreibungen, welche die ſpaniſchen 

Eroberer des 16. und 17. Jahrhunderts von dem Con- 

dor Suͤdamerika's entwarfen. Die Phantaſte jener den 

Arabern nicht ſehr fern ſtehenden Spanier gefiel ſich 

darin, Eigenſchaften auf den groͤßten aller Geier uͤberzu⸗ 

tragen, die einem überall in Aſien bekannten und dennoch 

nirgends anzutreffenden Fabelweſen zugeſchrieben wur⸗ 

den. Glaͤubig empfingen die von der Großartigkeit der 

amerikaniſchen Natur geblendeten europaͤiſchen Leſer jene 

(Sarcorhamphus Gryphus.) Fig. 1265 — 1267. 

Berichte, und bis auf Ulloa fiel es Keinem ein, genaue 

Forſchung und Aufklaͤrung fuͤr noͤthig zu achten. Der 

Condor fuhr fort, als ein gefluͤgelter Rieſe zu gelten, 
der, die hoͤchſten Gebirge nicht verlaſſend, dort gleichſam 

Wache hielt uͤber die reichen Silberſchaͤtze und jeden ein⸗ 
ſamen Abenteurer entweder durch ſeinen Anblick ſchreckte 

oder mit Gewalt vertrieb, große Saͤugethiere mit ſeinen 
Krallen ergriff und ohne Muͤhe auf den Gipfel des 
Chimboraſſo trug. Man verdankt Humboldt die erſte 

Aufklärung der ſelbſt von Buffon mit Irrthuͤmern und 

Uebertreibungen angefuͤllt wiedergegebenen Naturge- 

ſchichte des Condor, der aufgehoͤrt hat, ein furchtbares 

Raubthier zu fein, und eben jo auf gewöhnliche Maaße 

herabgeſunken ift, wie die Rieſen Patagoniens und aͤhn⸗ 

e wunderbare, in dunkleren Zeiten entſtandene Ge⸗ 

pfe. Daß der in völliger Freiheit den Luftraum 

chmeſſende Condor auf den Beſchauer einen unge- 
hnlichen Eindruck hervorbringt, liegt zum großen 
lin der Natur der von ihm bewohnten Landſchaften. 

Nur wenn Nahrung ſich darbietet, ſinkt er auf die niedri⸗ 

gen und reizloſen Ebenen, verſchwindet aber alsbald nach 

Stillung des Hungers und wird zu ſeinem Vortheile 

nur in der Mitte der hoͤchſten Gebirge wahrgenommen. 

Sein eigentlicher Wohnort ſind die Kaͤmme der durch 60 

Breitegrade reichenden Cordillera der Andes, vom Ma⸗ 

galhaensland bis jenſeits Quito; in jenen meiſt unbe⸗ 

wohnten Einoͤden ſucht er die abgelegenſten, von Men⸗ 

ſchen kaum jemals betretenen Orte auf, um, auf hoher 

Felsſpitze ſitzend, die Nacht zu verbringen, oder um in 

einer dem Auge von unten nicht erkennbaren Spalte ſein 

Neſt anzulegen. Er erſcheint wie ein eigentlicher Herr⸗ 

ſcher in der Mitte einer unbeſchreiblichen, ernſten Natur, 

wo eine Felswand uͤber die andere ſich aufthuͤrmt und 

die unglaublich tiefen Schluchten nur an wenigen Orten 

weit genug auseinandertreten, um den Zuͤgen beladener 

Maulthiere den Durchgang zu geſtatten, welche langſam 

und in langen Pauſen die Verbindung zwiſchen den 

Menſchen des zu beiden Seiten der Bergketten gelegenen 

Flachlandes unterhalten. Unter ſolchen Umgebungen, 

die durch ihre Gewaltigkeit ihn faſt erdruͤcken oder ihm 

die eigene Nichtigkeit fühlen laſſen, erblickt der Europaͤer 

den ſchwarzen Rieſenvogel, der, ploͤtzlich von einer Fels- 

ſpitze ſich erhebend, eine Zeit lang den Zug der Reiſenden 

in groͤßerer Hoͤhe ſpaͤhend verfolgt, dann, die langſamere 
Bewegung aufgebend, ohne irgend bemerkbare Anftren= 

gung ſchief aufſteigt, mit reißender Schnelligkeit ſich den 

Wolken naͤhert, zwiſchen dieſen verſchwindet und dem 

ſchaͤrfſten Auge nicht leicht zum zweiten Male ſichtbar 

wird. Geſteht doch ſelbſt Humboldt, daß, als er in hoher 

Felſenwuͤſte den Condor zuerſt ſah, faſt alle Ueberliefe⸗ 

rungen alter Schriftſteller ihm glaubhaft geſchienen, und 

daß er nur nach wirklicher Meſſung des Vogels von der 

Taͤuſchung zuruͤckgekommen ſei, die ihm ein Rieſenge⸗ 

ſchoͤpf vorgeſpiegelt hatte. Aber ſelbſt dem nuͤchternen 

Naturforſcher imponirt immer noch der Anblick, zumal 

wenn vor ſeinen Augen ein Flug von zwanzig oder mehr 

Condor in die Luft ſich erhebt. Ein ſolcher erregte die 

Bewunderung des ruhigen Darwin, der weiter als irgend 

ein Europaͤer vor ihm in das Innere Patagoniens ein- 

drang und jene merkwuͤrdigen, wohl durch mehrere Brei⸗ 

tegrade laufenden Baſalte erreichte, die, wie Stufen 

regelmaͤßig auf einander geſetzt, keiner Vegetation Raum 

geſtatten, ſchwarz, todt und waſſerlos daſtehen und daher 

von den meiſten Thieren geflohen werden. Eine Schaar 

jener maͤchtigen Voͤgel raſtete auf einer hohen Spitze und 

ſtieg majeſtaͤtiſch und in weiten Kreiſen in die Luͤfte em⸗ 

por, als der Naturforſcher, vielleicht der erſte von ihnen 

erblickte Menſch, ſich langſam naͤherte. Solche bevorzugte 

Orte ſcheint der Condor oft zu behaupten, denn von 

Chile bis Quito giebt es viele Felſen und Gipfel der 

Andes, deren Namen den „Ruhepunkt der Condor“ be⸗ 

zeichnen. 

Der eigentliche Aufenthalt des Condor liegt 10 bis 

15,000 Fuß uͤber dem Meere, denn auf ſolchen Hoͤhen 

allein iſt er zu bruͤten gewohnt. Gemeinlich ſteht man 

ihn nur einzeln oder paarweis, und wenn er in Fluͤgen 

beobachtet wird, ſo hat entweder eine bereits aufgezehrte 

Beute die ausruhenden verſammelt, oder es bietet irgend⸗ 

wo eine ſolche ſich dar, der zu nahen die harrenden noch 

nicht wagen. Die niedrige Kuͤſtengegend vermeidet er 

ſorgfaͤltig; nie wird man ihn dort lange Zeit in den 

Luͤften ſchwebend und ſpuͤrend erblicken, wie im Ge⸗ 

birge, allein wenn das Meer einen Walfiſch anſpuͤlte, 

ſo treffen, wie durch geheime Kundſchafter herbeigerufen, 

die Condor nach wenigen Stunden aus der Cordillera 

ein und verweilen, ſo lange das Rieſenthier ihnen und 

den demuͤthigen, aber zahlreicheren Huͤhnergeiern, den 

Moͤven und anderen Seevoͤgeln Nahrung darbietet. Im 

Binnenlande laͤßt er ſich haͤufiger ſehen, naht ſich bis 

weilen ziemlich furchtlos den Landguͤtern, wo Fleiſch⸗ 

bereitung im Großen getrieben wird und an Abfällen 

kein Mangel herrſcht, zieht aber auch gegen Abend nach 

den Bergen, wenn anders Ueberfuͤllung ihn nicht zum 
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Stillſitzen zwingt. Reine und duͤnne Alpenluft ſcheinen 
ihm ein unentbehrliches Beduͤrfniß, und nirgends hat 
man beſſer Gelegenheit, ſeine erſtaunliche Flugkraft zu 
bewundern, als auf Hoͤhen, die den aͤußerſten Spitzen 
der europaͤiſchen Alpen nichts nachgeben. Dort erblickt 

man mehrere Tauſend Fuß uͤber ſich den Condor mit 
Leichtigkeit ſchweben und fliegen, waͤhrend man ſelbſt, 
durch den verminderten Luftdruck auf das Unangenehmſte 
ergriffen und nur mit Schwierigkeit athmend, nach jedem 
ſechſten Schritte ſtehen bleiben muß, um neue, aber ſchnell 
erſchoͤpfte Kraͤfte zu ſammeln. In welcher Luftſchicht der 
Condor ſich befinden moͤge, und welche auch die Richtung 
und die Art des Fluges ſein moͤge, ſo ſieht man ihn doch 
nie die geringſte Fluͤgelbewegung vornehmen. Er be⸗ 
ſchreibt weite Kreiſe, ſteigt in flachen Spiralen, aber mit 
Schnelligkeit einige Tauſend Fuß aufwaͤrts oder zieht 
in weiten horizontalen Kreiſen uͤber das Land hin, 
gleichſam als genuͤge ihm nur der hoͤchſte Standpunkt 
zum vollkommenen Ueberſchauen und Auffaſſen des letz⸗ 
teren. Welche aber die Bewegung auch ſein moͤge, ſo 
bemerkt man ſelbſt mit dem ſchaͤrfſten Fernrohre kein 
Zuſammenfalten der gewaltigen, gegen den dunkelblauen 
Himmel ſcharf abſchneidenden Schwingen. Nur Kopf 
und Hals werden haͤufig eingezogen und mit Kraft und 

Schnelligkeit wieder ausgeſtreckt, jo daß es ausſieht, als 
ob die weit ausgeſpannten Fluͤgel eben nur der Stuͤtz⸗ 
punkt anderer Bewegungen, nicht aber die bewegenden 

Organe ſelbſt waͤren. Auch das Aufwaͤrtsfliegen aͤndert 
hierin Nichts; die Fluͤgel ſtehen dann eben ſo ruhig und 
nur unter einem anderen Winkel zum Rumpfe, und der 
Vogel ſteigt in ſchiefer Richtung ſo gleichfoͤrmig und 
ohne Bewegung empor wie ein Papierdrache. Darwin 
ſuchte die phyſtkaliſchen Geſetze dieſes majeſtaͤtiſchen und 
allem Anſcheine nach völlig anſtrengungsloſen Fluges 
feſtzuſetzen, dem er mit Bewunderung oft ſtundenlang 

zuſah, indeſſen ſcheint er in der Erklaͤrung nicht glücklich 

geweſen zu ſein. Ein ſo befaͤhigter Vogel vermag des 
Morgens vielleicht in weniger als einer Stunde Zeit von 

den 12 — 15,000 Fuß hohen Gebirgskaͤmmen nach der, 

mindeſtens in Chile, 8— 10 geogr. Meilen in geometri⸗ 

ſcher Linie entfernten Seekuͤſte herabzuſteigen, die Cor⸗ 

dillera ſpaͤter zu kreuzen, uͤber den Pampas zu ſchweben 

und zeitig genug den hohen Wohnort wieder zu er- 

reichen, auf welchem er die Nacht verbringt. Ungeachtet 
dieſer Faͤhigkeit zu faſt unbeſchraͤnkter Ortsbewegung 
verlaͤßt der Condor die Andes nicht auf lange Zeit, wird 
ſuͤdlich vom 45. Breitegrade ſchwerlich angetroffen und 

geht noͤrdlich nicht weit uͤber Quito und nur bis dahin, 
wo die Kette an Hoͤhe abzunehmen beginnt. Weder in 
Venezuela noch auf der Erdenge von Panama iſt er 

heimiſch, und die Angabe Sonnini's und Anderer, daß 
er in Mexico geſehen worden ſei, beruht auf einer Ver⸗ 

wechſelung mit dem weiterhin zu beſchreibenden weit 

kleineren Koͤnigsgeier, der in der Mythologie der Azteken 

keine unbedeutende Rolle ſpielt und uͤberall als ein eigent⸗ 

licher Bewohner warmer oder doch ſehr gemaͤßigter Kli⸗ 

maten auftritt. Wenn man ſogar von Condoren berichtet 

hat, die in Afrika und Aſten getoͤdtet worden ſeien, ſo 

liegen entweder alte, im Eingange erwaͤhnte Fabeln zu 

Grunde oder das Mißverſtaͤndniß, welches eine lange 

Zeit unwiſſenſchaftlichere Reiſende veranlaßte, jeden un⸗ 

gewoͤhnlich großen und ſeltenen Raubvogel mit jenem 

Namen zu belegen. Ein ſolcher war der gefuͤrchtete Rie⸗ 

ſenvogel, von welchem die Indier der flachen, waldbedeck⸗ 

ten Binnenlaͤnder des aͤquatorialen Amerika den Reifen- 

den gern erzählten, und in welchem man in neueren Zeiten 

den Harpyien⸗Adler erkannt hat. Voͤgel find nicht min⸗ 
der als Pflanzen in ihrer geographiſchen Verbreitung 

bisweilen durch genaue Graͤnzen beſchraͤnkt, die ſie nicht 

uͤberſchreiten, wenngleich die anſtoßenden Laͤnder daſſelbe 

Klima und dieſelbe natuͤrliche Beſchaffenheit haben moͤgen. 
Condor und amerikaniſche Kameele begleiten einander 

faſt von der Magalhaensſtraße bis Quito durch minde— 

ſtens 50 Breitegrade, wohnen aber nirgends außerhalb 
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der Andeskette; der erſtere geht noch um einige Grade 

noͤrdlicher, findet aber auch ſeine unverletzbare Graͤnze 

und wird da, wo viel weiter nördlich das lange Ketten 
gebirge von Neuem zu großer Höhe aufſteigt, durch 

einen erſt neuerdings entdeckten Verwandten, den cali- 

forniſchen Condor, vertreten, der ſeinerſeits das 

zwiſchenliegende, gleichſam neutrale Land nicht uͤber— 

ſchreitet. 

Wie manche andere Geiervoͤgel begnuͤgt ſich der Con— 

dor keinesweges allein mit todten und in Faͤulniß uͤber— 
gegangenen Körpern, ſondern fällt auch kleinere Saͤuge— 
thiere an. Gern umſchwebt er Heerden und bemaͤchtigt 

ſich junger Schaafe und Ziegen, und daher richten die 

chileniſchen Landleute ihre Hunde ab, umherzukreiſen, 

das Firmament nicht minder in das Auge zu faſſen als 

die Erde, und das Sichtbarwerden eines Condor durch 

warnendes Gebell anzuzeigen. Auch faͤllt er paarweis auf 

Kaͤlber und junge Ochſen nieder, hackt ihnen die Augen 

aus und entreißt ihnen die Zunge, toͤdtet Lamas und ſelbſt 

den Puma (B. I. S. 98), welchen er ſo lange verfolgt, 

und dem er ſo viele Wunden beibringt, bis er erſchoͤpft 

niederſinkt. Seine Staͤrke iſt eben ſo erſtaunlich groß 

als ſeine Lebenszaͤhigkeit. Sir Francis Heath erzaͤhlt, 

wie einer ſeiner aus Cornwallis ſtammenden Bergleute 

einen vollgefreſſenen und daher zum Kampfe nicht beſon— 

ders geruͤſteten Condor angriff, ihm den Hals durch Um— 

drehung zu brechen ſuchte, zuruͤckgeſchlagen ward und 

nach einſtuͤndigem Gefechte ſich zuruͤckziehen mußte, ohne 

andere Siegeszeichen, als eine Handvoll ausgeriſſener 

Schwingfedern. Daß ein Paar einen Menſchen beſiegen 

koͤnne, unterliegt keinem Zweifel, allein man kennt kein 

glaubwuͤrdiges Beiſpiel eines ſolchen Anfalls. Humboldt 

konnte bei genaueſter Nachforſchung nicht einen Fall von 

Entfuͤhrung kleiner Kinder entdecken, die dem europaͤi— 

ſchen Laͤmmergeier mehrmals gelungen iſt; die Furcht— 

loſigkeit der Gebirgsindier widerlegt am Beſten alle 

Erzaͤhlungen aͤlterer Reiſender. Es iſt Nichts gewoͤhn— 

licher, als die Kinder unbewacht ſpielen oder im Freien 

ſchlafen zu ſehen, waͤhrend in einiger Entfernung die 

Aeltern beſchaͤftigt ſind, zum Verkaufe an die Staͤdter 

Eis zu ſammeln. In dem ebenen Lande, wohin der 

Condor ſeltener koͤmmt, glauben die Bewohner allerdings 

an manche Ueberlieferungen, deren Unwahrheit ſie durch 

eine kurze Reiſe ermitteln wuͤrden. So erzaͤhlte man 

Condamine, daß die Indier der Andes aus einem beſon— 

ders zaͤhen Thone Kinderfiguren modelten, auf welche 

der Condor alsbald herabſtoße und ſich fange, indem der 

Thon ihn an den Krallen feſthalte. Man bedient ſich 

zum Fange eines weit einfacheren Verfahrens, welches 

indeſſen nur gegen gejättigte und daher zum Fluge un— 

faͤhige Individuen anwendbar iſt. Ein Reiter naht ſich 

dem ruhig daſitzenden Vogel, der, die Gefahr erkennend, 

ſtatt im kuͤhnen Kreiſe ſich ſtolz emporzuſchwingen, feig 

durch unedles Flattern und Laufen am Boden zu ent- 

kommen ſucht, aber, ſchnell eingeholt und von der nie 

fehlenden Wurfſchlinge getroffen, in Galopp davonge— 

ſchleift und gewuͤrgt wird. Das Feuergewehr iſt nur 

dann anwendbar, wenn dem Schuͤtzen gehoͤrige Erfahrung 

zu Gebote ſteht, denn das Gefieder iſt ſo dicht, ſo glatt 

und hart, und die einzelnen Federn decken ſich einander 

mit ſolcher Genauigkeit und ſo regelmaͤßig, daß von ihm 

die nicht im rechten Winkel aufſchlagende Flintenkugel 

abprallt. In Peru und Quito macht den Indiern die 

grauſamſte Toͤdtung des Condor viel Vergnügen; fte 
ſchlachten ein nutzloſes, altes Hausthier, laſſen den Leich— 

nam im Freien liegen und verbergen ſich. Nach kurzer 

Zeit ſchon erſcheinen die größten aller Geiervoͤgel und 

zwar nicht ſelten an Orten, wo ſie gewoͤhnlich nicht ge— 

ſehen werden, freſſen mit unglaublicher Gier, werden 

dann, ungeachtet aller Verſuche, durch Heraufwuͤrgen des 

übermäßigen Futters ſich zu erleichtern, lebend gefangen 

und unter den äußerſten Qualen langſam hingerichtet. 

Im Uebrigen ſchlafen die völlig gefättigten Condor fo 
außerordentlich feſt, daß die Chilenen es leicht finden, ſie 

zu beſchleichen, oder die Baͤume, auf welchen die Riefen- 

voͤgel zu fünf bis ſechs Platz genommen haben, zu er= 

klettern, um einen nach dem andern, ohne die Nachbaren 

aufzuwecken, durch uͤbergeworfene Schlingen herabzu— 

reißen. Um Riobamba in Quito vergiften die Indier 

faules Fleiſch mit einem gewiſſen Pflanzenſtoffe; der 

Genuß dieſes Koͤders berauſcht den Condor und macht 

ihn zum Fluge unfaͤhig. Zufolge einer in Chile und 

Peru allgemein verbreiteten Sage bauet dieſer niemals 

ein Neſt. Weder Humboldt noch Darwin noch irgend 

ein anderer der neueren Naturforſcher hat je ein ſolches 

geſehen; der zweite bemerkte an den Felswaͤnden Pata— 

goniens keine Spur von Bau an den Orten, wo die 

Jungen ſtanden und ausgebruͤtet worden ſein mochten. 

Auch ſtimmt mit dieſen Beobachtungen die Ausſage chi— 

leniſcher Landleute überein, daß der Condor nicht baue, 

ſondern ſeine Eier auf einen kahlen Felſenvorſprung lege. 

Die letzteren ſind uͤber drei Zoll lang, ſchmutzigweiß und 

ungefleckt. Das Weibchen ſoll ein volles Jahr die lang— 

ſam erwachſenen Jungen pflegen, die bis in das zweite 

Jahr am Koͤrper nur Dunen haben, dann an Fluͤgeln 

und Schwanz harte Schaftfedern, jedoch nicht vor Ab— 

lauf des dritten Jahres ein vollſtaͤndiges Gefieder erhal- 

ten. Sie ſind dann von duͤſtergraubrauner Farbe und 

ſo groß wie die Alten. Vollſtaͤndig ausgefaͤrbt iſt das 

Gefieder im fünften Jahre und als ſolches durch weißen 

Federkragen des Halſes kenntlich. Lange vor Erreichung 

dieſer Reife jagt indeſſen der Condor allein oder geſellt 

ſich den kleinen, auf Raub ausziehenden Geſellſchaften 

der erwachſenen bei. Jener vom Alter abhaͤngende Far— 

benwechſel war den fruͤheren Beobachtern unbekannt und 

erklaͤrt die ungewiſſen Sagen vom Vorhandenſein zweier 

verſchiedenen Arten von Condor in Suͤdamerika. 

Die meiſten Beobachter haben den Condor nur in 

einiger Entfernung und auf irgend einer hohen Felſen— 

ſpitze der einſamen Andesthäler ſitzend geſehen, denn 

einer ſchon von Ariſtoteles gemachten Bemerkung ent— 

ſprechend, ruht er, wie alle mit flachen, gewoͤlbten Kral— 

len verſehene Raubvoͤgel, lieber auf der Erde oder hohen 

Steinen als auf Baumaͤſten. Er erſcheint unter ſolchen 

Umſtaͤnden weit größer, als er wirklich iſt, obgleich nicht 

ganz ſo groß, wie ihn die aͤlteſten Reiſenden geſchildert 

haben. Die von Humboldt zuerſt gemachten Meſſungen 

ſind von Spaͤteren richtig befunden worden. Die ganze 

Koͤrperlaͤnge betraͤgt 3 par. Fuß, die Klafterweite 8 Fuß 

6 Zoll bis 9 Fuß. Das erwachſene Maͤnnchen iſt im 

Allgemeinen glaͤnzend ſchwarz, hin und wieder mit leich— 

tem, grauen Anfluge. Die groͤßeren Fluͤgeldeckfedern 

ſind weiß, ausgenommen am unteren Theile und an der 

aͤußerſten Spitze, und ähnliche Farbe tragen auch die 

Schwingfedern zweiter Ordnung. Den Unterhals um— 

giebt eine Krauſe von weißen Dunen. Die den uͤbrigen 

Hals und den Kopf bekleidende Haut erſcheint faltig, 

grob und rauh, erhebt ſich auf dem Vorderkopfe und 

fließt nach hinten mit ein paar niedrigen Hautfalten zu— 

ſammen, die, unregelmaͤßig hin- und hergebogen und zu 

Warzen anſchwellend, unter dem Kinne ſich vereinigen 

und da einen Lappen bilden, der wie die uͤbrigen Theile 

dieſes Kopfanhanges in ſeinem halbknorpeligen Gewebe 

wenige Gefaͤße birgt. Die große Ohroͤffnung liegt halb 

verborgen unter der Schlaͤfenfalte. Das ſehr in die 

Laͤnge gezogene, lebhafte, hochrothe Auge liegt weiter 

nach hinten als bei den Adlern. Der Oberkiefer ragt 

weit uͤber den Unterkiefer hervor und kruͤmmt ſich zum 

gewaltigen Haken um; der überhaupt ſehr große Schna— 

bel iſt an der Spitze weißlich, ſonſt durchaus braungrau, 

der etwas keilfoͤrmige Schwanz im Verhaͤltniſſe zum uͤbri⸗ 
gen Körper kurz und in beiden Geſchlechtern, die ſich über- 

haupt aͤußerlich kaum von einander unterſcheiden laſſen, 

von derſelben ſchwaͤrzlichen Farbe. Europa hat bis jetzt 

nur ein oder der andere Condor lebend erreicht, indem 

er in der Regel bei Durchſchiffung der heißen Zone ſtirbt. 

In Chile und Peru wird er bisweilen gefangen gehalten, 

muß aber mit dem Fuße angekettet werden und erlangt 

Wildheit verurſachen, denn ein lebend nach Wien ge⸗ 

brachtes und lange Zeit beobachtetes Paar gab an Zahm⸗ 

heit, Geduld und Freundlichkeit gutgezogenen Hunden 

nichts nach. Er ſcheint ein hohes Alter zu erreichen. 

Sein Name ſollte eigentlich Cuntur geſchrieben werden, 

denn er entſpringt von dem Zeitworte der Quichuaſprache 

Cuntuni, welches einen uͤbeln Geruch verbreiten bedeutet. 

2. Der Königsgeier. (Sareorhamphus Papa.) Fig. 1268, 

Der eigentliche Koͤnigsgeier bewohnt einen großen 
Theil des tropiſchen Amerika von Suͤdbraſilien bis 

Mexico und wird bisweilen ſogar in Florida geſehen, 

wo er indeſſen an der Graͤnze ſeines Verbreitungsbezir⸗ 

kes ſtehen dürfte. Während der Condor die Berge nur 

auf kurze Zeit verlaͤßt, haͤlt ſich der Koͤnigsgeier aus⸗ 
ſchließlich in heißen und niedrigen, mit Wald bedeckten, N 

von großen Fluͤſſen und Savanen unterbrochenen Ebe⸗ 

nen auf, wo zahlreiche Thiere wohnen und Zerſetzung 

dem Tode mit Schnelligkeit folgt; er beherrſcht dort die 

uͤbrigen Geiervoͤgel, die ihm, ohne je den Kampf zu ver⸗ 

ſuchen, ausweichen und die aufgefundene Beute üͤber⸗ 

laſſen, die ſie nicht eher zu beruͤhren wagen, bis jener 

ſich voͤllig geſaͤttigt hat. Bisweilen werden ſie zum 

Mahle zugelaſſen, jedoch nie mit Familiaritat behandelt, 

wie Waterton waͤhrend ſeiner Fahrt auf dem Eſſequibo⸗ 
fluſſe beobachtete. Daß der Geruchsſinn allein den Koͤ⸗ 

nigsgeier die Beute auffinden laſſe, glaubt derſelbe Rei- 

ſende aus einem abſichtlich gemachten Verſuche folgern 

zu koͤnnen. Er verbarg eine ſehr große, eben getoͤdtete 

Schlange unter dem undurchſichtig dichten Laube einer 

hohen Baumkrone. Waͤhrend des erſten Tages ward, 

mit Ausnahme eines hochſchwebenden Aura, kein Aas— 

vogel bemerkt, allein als am zweiten Nachmittage das 

faulende Reptil üble Geruͤche zu verbreiten begann, er= 

ſchienen gegen zwanzig Aura's und ließen ſich auf 

nahen Baͤumen nieder. Am dritten Morgen kam ein 

großer und ſchoͤner Koͤnigsgeier an, ſetzte ſich auf die 
entweder durch Krankheit abgeſtorbene oder vom Blitz⸗ 

ſtrahle getroffene, blattloſe Spitze eines erſtaunlich hohen 

Mora-Baumes und ward alsbald herabgeſchoſſen. Bald 

nachher traf ein zweiter ein, genoß im Uebermaaße von 

dem ganz faulen Schlangenkoͤrper und flog ſchwerfaͤllig 

von dannen. Jetzt erſt wagten die inzwiſchen noch zahl— 

reicher gewordenen Aura's auf die Reſte herabzuſtuͤrzen, 

welche in wenigen Minuten verſchwanden. Es bedarf 

uͤbrigens nicht der Erinnerung, daß dieſe Unterordnung 

kleinerer Geier nicht, wie alte Schriftſteller es darſtellen, 

aus einem angeſtammten Unterthanengefuͤhle, ſondern 

aus Furcht vor dem weit groͤßeren und ſtaͤrkeren Ver⸗ 

wandten entſpringt. In Wahl ſeiner Nahrung gleicht 

übrigens der Koͤnigsgeier den anderen Arten der Familie; 

er frißt Schlangen und kleinere Reptilien, verfaulte 

Fiſche und überhaupt jede Unreinigkeit thieriſchen Ur⸗ 
ſprunges eben ſo gern wie Fleiſch todter Saͤugethiere 

und legt die bekannte unerſaͤttliche Gier zu Tage. Trotz 
ſeines angenehmen Aeußeren iſt er doch nur ein unrein⸗ 

licher, einen ſehr uͤbeln Geruch verbreitender Vogel. 

Bewohnte Gegenden vermeidet er und wird um Staͤdte 

und Doͤrfer niemals, ſondern ausſchließlich in Urwaͤldern 
angetroffen; mehrentheils fliegt er paarweis. Mit ihm 

iſt lange Zeit der ähnliche weiß ſchwaͤnzige Geier 
(Vultur sacer) verwechſelt worden, der, wie Bartram 

verſichert, in Oſtflorida in ſtarken Geſellſchaften eintrifft, 

ſobald die Indier die ausgedehnten Savanen abſich 

lich anzuͤnden, um das Wild den Jaͤgern zuzutreiben, 

oder der Blitzſtrahl ſie in Feuer ſetzt. Rings umher auf 

den verſchont gebliebenen Baͤumen ſich niederlaſſend, 

harren jene Schaaren, bis Rauch und Feuer etwas nach- 

laſſen, und ſtuͤrzen dann hinab, um aus der noch heißen 

Aſche die zahlreichen halbgebratenen Eidechſen, Schlan⸗ 

gen und Froͤſche hervorzuholen, welchen es nicht gelang, 

der allgemeinen Brunſt zu entkommen. Der wahre 

- 



ſſes leuchtet in bunter Miſchung von lebhaftem 

harlach, Dunkelgelb und Violett; oberhalb des Auges 

verſchiedene tiefe Runzeln, die weiterhin zu einer 

Halſe ſchief hinablaufenden Hautfalte werden; uͤber 

Wachshaut haͤngt ein ſchlaffer, orangenrother Kamm 

und die Augen umgiebt ein ſcharlachrother, von 

weißen Iris wunderlich abſtechender Ring. An 

Wurzel des Halſes ſteht eine zart hellgraue Krauſe 

weichen Dunenfedern. Das uͤbrige Gefieder iſt von 
elber, in das Weißliche ziehender Faͤrbung mit Aus⸗ 

nahme der glaͤnzend ſchwarzen, großen Deckfedern, der 

Schwing⸗ und Steuerfedern. Einjaͤhrige Voͤgel haben 

ſchmutzigblaͤulichen Ruͤcken, weißen Bauch und Seiten, 

5 ioletten Hals und gruͤnliche Fuͤße; die zweijährigen find 

braungrau und mit weißen Laͤngsflecken gezeichnet; im 

dritten Jahre beginnt ſich die zuerſt beſchriebene Faͤrbung 

des reiferen Alters zu zeigen, die mit jeder folgenden 

Mauſer mehr Vollkommenheit erlangt. Das Neſt wird, 

nach Azara, meiſt nur in hohlen Baͤumen angetroffen 

und enthaͤlt zwei weiße Eier. 

a 
4 III. 

Uachtraub vögel. 

Die zweite große Abtheilung der Raubvoͤgel begreift 

die naͤchtlichen, im gemeinen Leben unter dem Geſammt⸗ 

namen der Eulen begriffenen. Alle zeichnen ſich durch 

das charakteriſtiſche Anſehen aus, welches als bekannt 

vorausgeſetzt wird, haben einen zwar kurzen, allein im 

Verhaͤltniſſe furchtbaren, ſteil uͤbergebogenen, mit ſehr 

ſcharfer Spitze verſehenen, an den Raͤndern ſchneidenden 

Schnabel, beweglichen Oberkiefer, großen Kopf, abge— 

rundeten Schaͤdel, ungemein große Augen, große, von 

beſonders gebildeten Federn eingefaßte Ohrenoͤffnungen, 

kurze, aber ſtarke Zehen, von welchen die aͤußere als 

Wendezehe nach hinten gerichtet werden kann, wenig ge— 

kruͤmmte, aber ſehr ſcharfſpitzige Krallen und ein ſeiden— 

artig weiches, meiſt duͤſter gefärbtes, aber oft zart ge= 

zeichnetes Gefieder. Die geſammte Organiſation dieſer 

Voͤgel ſteht auf das Unverkennbarſte mit ihrer Lebens— 

weiſe in Beziehung. Sie ſollen im naͤchtlichen Dunkel 

gegen viele gleichfalls naͤchtliche Thiere denſelben nuͤtz— 

lichen Krieg fuͤhren, durch welchen der Tagraubvogel 

dem Umſichgreifen anderer, nicht minder ſchaͤdlicher und 

das Sonnenlicht nicht ſcheuender Geſchoͤpfe wehrt. Ihr 
Auge iſt fuͤr dieſen Zweck vortrefflich eingerichtet; groß 

und von eigenthuͤmlichem ſtarrenden Ausdrucke, vermag 

es zwar das ſcharfe Licht der Sonne nicht zu ertragen, 

iſt aber dennoch am Tage durchaus nicht ſo blind, wie 

gewöhnlich angenommen wird. Unter Einwirkung ſtar⸗ 

ker Helligkeit ſchwindet die Pupille zu einem ſchmalen 

Spalte, das Augenlid ſinkt tief hinab, und die ſehr be— 

wegliche Nickhaut iſt zum beſſeren Schutze faſt beſtaͤndig 

uͤber den Augapfel weggezogen. Ganz anders erſcheint 

daſſelbe Auge bei Eintritt des Zwielichts; die Lider find 

Dann weit offen, die Nickhaut iſt wie ein wenig nuͤtzlicher 

Vorhang in den Augenwinkel zuruͤckgeſchoben, die Pu⸗ 
pille hat ſich zum großen Kreiſe erweitert, und gruͤn⸗ 
Uher Glanz leuchtet von der ſehr converen Flaͤche. Die 

bereits oben (Einleitung S.7 Sp. 2 beſchriebenen, kno⸗ 

chigen, den Augapfel umgebenden Ringe erreichen hier 

ihre hoͤchſte Vollkommenheit; ſie ſind nicht wie gewoͤhn⸗ 
lich äußerlich conver, ſondern concav und ſtellen in Ver⸗ 

ichkeit ſich mit einer gewiſſen Art von Loupen ver⸗ 

hen laßt, welche viele Kuͤnſtler, zumal die Uhrmacher, 
wenden. Die nach vorn mehr gewoͤlbte, nach hinten 

abgeplattete Geſtalt der Kryſtalllinſe (Fig. 1275.2) 

e 1 ſtarke Woͤlbung der Fe be⸗ 

Vögel. 

nimmt dem Eulenauge zwar die Scharfſichtigkeit in wei⸗ 

tere Fernen und bei vermehrter Beleuchtung der Umge⸗ 

bungen, paßt aber beſſer zum Sehen im Dunkeln. Das 

Sehvermoͤgen der Eulen verhaͤlt ſich wie dasjenige einer 

gewiſſen Art von kurzſichtigen Perſonen, welchen inner⸗ 

halb beſtimmter Graͤnzen die Gegenſtaͤnde mit ungemeiner 

Klarheit und mit mehr Schaͤrfe erſcheinen als anderen, 

mit normalen Augen verſehenen. Ob Eulen in voͤllig 

dunkeln Naͤchten oder in Gewoͤlben und Raͤumen, welche 

jedem Lichtſtrahle unzugaͤnglich ſind, wirklich ſo ſcharf 

ſehen, wie man im gemeinen Leben es vorausſetzt, bleibt 

noch zu unterſuchen; daͤmmerndes Zwielicht ſagt ihnen je— 

denfalls mehr zu als eigentliches Nachtdunkel, und daher 

uͤben ſie ihre Jagdthaͤtigkeit vorzugsweis am Abend und am 

fruͤheſten Morgen, wenn Saͤugethiere und Tagvoͤgel, im 

Schlafe verſunken, ihr geraͤuſchloſes Nahen nicht ver— 

nehmen. Der Hoͤrſinn unterſtuͤtzt ſie bei dieſem Geſchaͤfte 

wahrſcheinlich nicht minder als das Geſicht. Entfernt 

man die Federn, welche den hinteren Rand des Schleiers 

bilden (Fig. 1270. 1271.), ſo findet man die Muͤndung 
des Gehoͤrganges zu beiden Seiten durch eine Hautfalte 

umgeben und faſt geſchloſſen, auf welcher die ſehr eigen— 

thuͤmlich gebildeten, fein zerſchlitzten, aber harten Federn 

(Fig. 1270. a) ſtehen, die in gleicher Art ſich im Schleier 

des Geſichts (Fig. 1275.) wiederholen. Die Beſtimmung 

dieſer Federkreiſe bleibt im Ganzen an beiden Sinnes— 

organen dieſelbe; ſie dienen, indem ſie das Auge umge— 

ben, zur Auffangung der Lichtſtrahlen, am Ohre zur 

Auffangung des Schalles. Jene klappenfoͤrmigen Haut⸗ 

falten ſchuͤtzen, eng zuſammengezogen, das ſehr empfind— 

liche Ohr gegen das verletzende und abſtumpfende Ge— 

raͤuſch des Tages; ſie oͤffnen ſich des Nachts ſo weit, daß 

die Muͤndung des Hoͤrganges kreisrund wird und jeder 

Laut eindringen kann, der, wenn auch noch ſo leiſer Art, 

um ſo deutlicher gehoͤrt wird, als zwiſchen den Knochen— 

platten des Schaͤdels weite zellige Schallhoͤhlen liegen, 

die, zur Reſonanz dienend, mit dem Inneren des Gehoͤr— 

ganges in Verbindung ſtehen. Das Trommelfell iſt 

nicht allein ſehr duͤnn und daher durchſcheinend, ſondern 

wird auch durch ein einzelnes ſtielfoͤrmiges Knoͤchelchen 

(Fig. 1276.), welches nach oben eine knorpelige, drei— 

eckige Ausbreitung traͤgt, unterſtuͤtzt, ausgeſpannt und 

erſchlafft, indem dieſes an feiner Spitze mit einem knor— 

peligen, die Mitte des Trommelfelles erreichenden Faden 

in Verbindung ſteht. (Fig. 1269. Kopf einer jungen 
Eule; a blosgelegte Hirnſchaale; b Naſenloͤcher; e Hals— 

wirbelſaͤule; d Auge; e hinteres Ende der das Ohr 

faltig umgebenden Haut; k vordere Falte derſelben Haut; 

g Theil des ſogenannten Quadratbeines; h Trommelfell.) 

— Alle Flugbewegungen der Eulen geſchehen ohne Ge— 

raͤuſch und find ſtaͤtig, wenn auch nicht beſonders kraͤftig 

und große Schnelligkeit oder Erhebung in höhere Regio- 

nen geſtattend. Die Federn des Körpers decken ſich. An 

den Schwingfedern iſt die aͤußere Haͤlfte der Fahne ſehr 

charakteriſtiſch, indem ihre Faſern, anſtatt wie gewoͤhnlich 

an einander zu hängen und eine ſcharfe Schneide zu bil— 

den, von einander fo abſtehen, daß die Schneide gleich- 

ſam wie mit Saͤgezaͤhnen eingeſchnitten ausſieht. Die 

vom Fluͤgelſchlage weggedraͤngte Luft findet ihren Weg 
durch die zahlreichen kleinen Zwiſchenraͤume, und ſomit 

entſteht nicht jenes eigenthuͤmliche ſauſende Geraͤuſch, 

welches man an nahe voruͤberfliegenden Voͤgeln allezeit 

wahrnimmt. Leicht und lautlos geht der Fluͤgel der 
Eule auf und ab, und kein Laut warnt das ſchlafende 

oder ſeiner Nahrung nachgehende Thier vor der Ankunft 

des verderblichen Feindes. Daß ſolche Einrichtung einen 

adlerartigen Flug nicht zulaſſe, liegt auf der Hand, in⸗ 

deſſen iſt ſolcher der zur Nachtzeit am Boden und zwi⸗ 

ſchen Baͤumen jagenden Eule ganz unnoͤthig. In den 

verſchiedenen Gattungen der Eulen iſt indeſſen nicht 
immer das Flugvermoͤgen gleich gering; vielmehr zeich- 

nen ſich einige durch unerwartete Schnelligkeit aus. Im 

Ganzen bemerkt man an ihren an dem unteren Rande 

doppelt ausgeſchnittenen Bruſtbeinen (Fig. 1274.) durch⸗ 
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aus geringere Hoͤhe des Mittelkammes und weniger 

ſcharfes Hervortreten deſſelben nach oben als bei Falken⸗ 

voͤgeln, auch iſt der Gabelknochen deutlicher dreieckig, 
ſeine Aeſte ſind duͤnner und ſtehen nach oben minder 

bogenfoͤrmig hervor, der ganze Flugapparat erſcheint, 

mit einem Worte, zu kraͤftigen Bewegungen minder ge= 

ſchickt. Zur Nahrung wählen die Eulen nur friſch ge= 

toͤdtete Thiere; die ſtaͤrkeren verzehren Saͤugethiere bis 

zur Groͤße eines Haaſen oder auch Voͤgel, die ſchwaͤche⸗ 

ren leben von Maͤuſen, Maulwuͤrfen und allerlei Rep⸗ 

tilien, alle verſchmaͤhen todte oder gar in Faͤulniß uͤber⸗ 

gegangene Thiere. Ihr haͤutiger und weit dehnbarer 

Magen entſpricht ſolchem Futter, deſſen unverdauliche 

Reſte als ſogenannte Gewoͤlle ausgeworfen werden. Mit 

wenigen Ausnahmen ſehr lichtſcheu, verbergen ſie ſich 

am Tage in dunkeln Winkeln, pflegen ſelbſt unter ein⸗ 

ander keinerlei Geſelligkeit und niſten an ähnlichen un= 

zugaͤnglichen oder von Tagthieren vermiedenen Orten, 

in Felsſpalten, Hoͤhlen, dem Inneren alter Baumſtaͤmme, 

in verlaſſenem Gemaͤuer oder in unbewohnten Gebaͤuden, 

alten Thuͤrmen u. ſ. w. Im Neſterbaue entwickeln ſie 

eben keinen Kunſtſinn und thun wenig zum Schutze ihrer 

meiſtens weißen und durch kugelrunde Geſtalt leicht 

kenntlichen Eier. Mehrentheils laſſen ſie des Nachts 

eigenthuͤmliche, bisweilen faſt klagende Laute hoͤren, die 

in Gemeinſchaft mit dem unheimlichen Leben in der Ein— 

oͤde und der Nacht und mit der Wunderlichkeit der auße- 

ren Erſcheinung zu vielen aberglaͤubiſchen Sagen oder 

doch zu einer gewiſſen Scheu Veranlaſſung gegeben 

haben, welche die meiſten, mit Naturgeſchichte nicht Ver= 

traueten bei ihrem Anblicke empfinden. Bei aͤlteren 

Syſtematikern bildeten ſie eine einzige Gattung; die 

neueren zerfallen fie in mehrere, indem fie nach Vor- 

gange Cuvier's zum Princip der Eintheilung die Bil— 

dung des aͤußeren Ohres, die Umriſſe des Schaͤdels und 

zuletzt die Federbuͤſchel erwaͤhlen, welche im gemeinen 

Leben Ohren genannt worden ſind, aber ziemlich entfernt 

von denſelben wurzeln. 

I. Schleiereule. (Strix.) 

Gattungscharakter: Kopf etwas flach, ohne 

Federbuͤſche; Ohrenoͤffnung (Ohrmuſchel) im Halbkreiſe 

von der Schnabelwurzel faſt auf den Scheitel reichend, 

nach vorn mit breiter Hautfalte umgeben; Schnabel ge— 

ſtreckt, nur an der Spitze uͤbergebogen; Augen mit ge— 

ſchlitzten Federn in weitem, dichten Kreiſe (Schleier) 

umgeben (Fig. 1275.). Laͤufe befiedert; Zehen haarig 

(Fig. 1277.). 

1. Die gemeine Schleiereule. (Strix ſlammea.) Fig. 1278. 1279. 

Ungeachtet ihrer weiten Verbreitung und Haͤufigkeit 

in den gegenſeitig entfernteſten Gegenden verdient gerade 

die gemeine Schleiereule vor anderen, den Norden der 

Erde bewohnenden Verwandten den Preis aͤußerer 

Schönheit. Seidenartige Feinheit und Glanz des Gefie- 

ders vereinigen ſich an ihr mit ungemein zarter Faͤrbung, 

waͤhrend das große, ſchwarze Auge einen nachdenklichen, 

man moͤchte ſagen menſchlich verſtaͤndigen Ausdruck be⸗ 

ſitzt. Sie ſcheuet ſehr kalte Klimate, wird daher in 

Schweden eben ſo ſelten angetroffen, als in Schottland, 

koͤmmt weiter ſuͤdlich, z. B. in England, Irland und 

Deutſchland, immer haͤufiger vor und gehoͤrt in Mittel⸗ 

europa und bis weit nach Aſten zu den gemeinſten Voͤ⸗ 
geln. Ehedem vermuthete man ſie auch im wäarmeren 

Amerika bis Braſilien, hat aber bei genauer Unter⸗ 

ſuchung gefunden, daß die ihr gleichgehaltene Eule eine 

eigene, wenn auch aͤhnliche Art (Strix perlata) ausmacht; 
am Cap der guten Hoffnung und in Nordamerika iſt ſie 

nicht minder gemein als in Europa und zerfaͤllt dort in 

eben ſo zahlreiche Spielarten. Die menſchliche Naͤhe 

fuͤrchtet ſte nicht und laͤßt ſich nicht ſelten in der Mitte 

großer und lebhafter Staͤdte auf Boͤden oder in anderen 

wenig beſuchten Orten großer Gebäude nieder, wo fte 

den Tag verſchlaͤft. Das Klima von Mitteldeutſchland 



Fig. 1269. — Kopf der jungen Schnurreule. 

Fig. 1271. — Aeußeres Ohr der Eule. 

Fig. 1270. — Aeußeres Ohr der Eule. 
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Fig. 1272. — Schaͤdel der Ohreneule. 
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Fig. 1273. — Ring der Lederhaut und Kryſtalllinſe Fig. 1275. — Kopf der Schleiereule. 
der Eule. 
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Fig. 1274. — Bruſtbein der Wald-Ohreneule. 

Fig. 1276. — Trommelfellknochen der Eule. 

Fig. 1277. — Fuß der Schleiereule. Flg. 1278. — Gemeine Schlelereule. 
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Fig. 1279. — Gemeine Schleiereule. 

Fig. 1282. — Sperbereule. 
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Fig. 1283. — Kopf der Sperbereule. 
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Fig. 1281. — Schneeeule. 
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Fig. 1287. — Prairie⸗Kautz. Fig. 1286. — Der virginiſche Schuhu. 
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ertraͤgt ſie ohne Schwierigkeit und zieht daher im Win- 

ter nicht weg, ſcheint aber zur kaͤlteſten Zeit ſich ganz zu 

verbergen und lieber auf laͤngere Zeit Hunger zu ertra— 

gen als auszufliegen. Die milderen Nächte und beſon— 

ders die mondhellen verbringt ſie unter unablaͤſſiger Jagd 

auf kleine Nagethiere, Maulwuͤrfe und Voͤgel, vor Allem 

auf Spitzmaͤuſe, von welchen ſie wohl auch Vorrath 

nach Hauſe traͤgt, wenn Vorgefuͤhl die nahende ſchlimme 

Witterung ihr verkuͤndet. An Gefraͤßigkeit giebt fie weit 

groͤßeren Raubvoͤgeln nichts nach. Naumann und der 

iriſche Zoolog Thompſon verſichern beide, in der Naͤhe 

ihres Neſtes oft bis 15 todte Maͤuſe und junge Ratten 

gefunden zu haben, allein waͤhrend der erſtere ſie als 

Feindin aller kleineren ſchlafend angetroffenen Voͤgel 

darſtellt und mit gewohnter Gruͤndlichkeit dieſe Angabe 

durch Beiſpiele unterſtuͤtzt, will der letztere dieſen Appe— 

tit ganz in Zweifel ziehen, weil er im Magen und im 

Gewoͤlle allerdings ſelbſt Theile von Kaͤfern, aber nie— 

mals Federn angetroffen. Beide widerſprechen jedoch 

auf das Entſchiedenſte dem nur zu viel verbreiteten 

Glauben, daß die Schleiereule Tauben verfolge, in deren 

Schlaͤgen ſie bisweilen gefunden worden iſt. Nicht nur 

fuͤgt ſie jenen wehrloſen Voͤgeln niemals ein Uebel zu, 

ſondern ſie bruͤtet, wie Thompſon in Belfaſt ſah, gele— 

gentlich ſogar mitten unter ihnen und vergreift ſich nicht 

an den unmittelbar neben ihr befindlichen Neſttauben. 

Welche Gründe fie zu dieſer Schonung veranlaſſen moͤ— 

gen, obgleich ſie die vor Fenſtern in Kaͤfigen ſchlafenden 

Voͤgel angreift und toͤdtet, iſt freilich nicht leicht zu ent— 

raͤthſeln. Wie dem auch ſei, ſo verdient ſie doch die 

ruͤckſichtsloſe Verfolgung nicht, welche Landleute nur 

zu gern uͤber ſie verhaͤngen, denn ſie gehoͤrt zu jenen 

ungemein nuͤtzlichen Voͤgeln, ohne deren Thaͤtigkeit die 

vom Menſchen ſo ſchwer erreichbaren und doch ungemein 

verderblichen Feldmaͤuſe im aͤußerſten Grade zunehmen 

wuͤrden. Waterton in England beobachtete mit Geduld 

ein in ſeinem Hauſe bruͤtendes Paar und war Zeuge, 

wie bald das Weibchen, bald das Maͤnnchen, indeſſen 

immer in Zwiſchenraͤumen von hoͤchſtens funfzehn Mi— 

nuten, den hungernden Jungen (des Nachts) eine Feld— 

maus oder aͤhnliches Nagethier herbeibrachten. Belehrt 

durch dieſe Beobachtung, veranlaßte er in ſeiner Umge— 

gend allgemeine Schonung der Schleiereulen und hatte 

das Vergnuͤgen, nicht blos die Feldmaͤuſe abnehmen zu 

ſehen, die bis dahin viele Verheerungen angerichtet 

hatten, ſondern auch junge Tauben groß zu ziehen, 

welche ſeit vielen Jahren von den im Taubenhaus 

eingeniſteten Ratten regelmaͤßig aufgefreſſen worden 

waren. Tauben fuͤrchten ſich uͤbrigens nicht vor der 

Schleiereule und ſitzen ganz ruhig in ihrer Naͤhe. Die 

Paarungszeit faͤllt auf das erſte Fruͤhjahr, das Ende 

des Maͤrzmonats, und wird durch einen, dann beſonders 

häufig ausgeſtoßenen ſchnarchenden Laut verkuͤndet, der 

grauſig genug klingt und mit einer Art von lang fort— 

geſetztem Schnieben wechſelt, wenn der Vogel ruhig ſitzt. 

Ein eigentliches Neſt bauet die Schleiereule nicht, ſon— 

dern begnuͤgt ſich mit einem Winkel oder einer flachen 

Vertiefung im Schutte alten Gemaͤuers. Die drei bis 

fünf weißen Eier werden gegen drei Wochen lang bebrü- 

tet, die Jungen von den in ſtrenger Monogamie leben- 

den Aeltern mit Sorgfalt ernaͤhrt. In erſter Jugend 

eingefangen, vermag man jene bis zu einem gewiſſen 

Grade zu zaͤhmen oder doch an menſchliche Nähe zu ge— 

wohnen; zutraulich und freundlich werden fie jedoch nie= 

mals, und ein oft ausgeſtoßener, bald ſehr laͤſtig werden⸗ 

der Schrei verkuͤndet, wie ſchwer ihnen die Ertragung 

der Gefangenſchaft falle. — Maͤnnchen und Weibchen 

unterſcheiden ſich äußerlich kaum von einander; das 

erſtere hat im vollig ausgewachſenen Zuſtande unten 

dunkelroſtgelbes, oben hellaſchgraues Gefieder. An der 

Unterſeite ſtehen dunkelbraune Perlflecken; uͤber den 

Ruͤcken laufen zahlreiche, feine, bisweilen in ſehr feine 

Punkte aufgelöſte Querlinien, die hin und wieder mit 
etwas größeren, am Schafte der einzelnen Federn ſitzen⸗ 

Vögel. 

den Flecken wechſeln. Die ganze Zeichnung gefaͤllt durch 

große Zartheit und durch ſanfte Uebergaͤnge, die wie ge— 

tuſcht ausſehen. Von den Schwingfedern iſt die aͤußere 

Fahnenhälfte roſtbraun, die innere heller; die roſtgelben, 

an der Spitze weißen Schwanzfedern tragen vier etwas 

verwaſchene Querbinden. Um das Auge ſtehen im regel- 

maͤßig dichten Schleier die fein zerſchliſſenen, weißlich— 

fleifchfarbenen, gegen den inneren Augenwinkel hin an 

der Wurzel roſtbraunen Geſichtsfedern. Schnabel und 

Wachshaut ſind weißlich, die Fuͤße mit halbwolligen 

Federn bedeckt, die Krallen ſchwarz. Juͤngere Voͤgel 

laſſen ſich an mehr blaſſer Faͤrbung leicht erkennen; die 

Neſtvoͤgel ſind mit ſchneeweißem Flaum bedeckt. Im 

Uebrigen giebt es eine große Anzahl örtlicher und kli— 
matiſcher Spielarten, unter welchen die faſt ganz weiße 

die ſeltenſte ſein mag. 

II. Kautz. 

Gattungscharakter: Kopf rund, ohne Feder— 

buͤſche; Ohroͤffnung eifoͤrmig und kaum groͤßer als bei 

anderen Voͤgeln; Schleier deutlich; Schnabel kurz, von 

der Wurzel an uͤbergebogen. 

(Surnia.) 

1. Der uraliſche Habichtskautz. (Surnia uralensis.) Fig. 1280. 

Pallas entdeckte die Habichtseule, welche in Groͤße 

zunaͤchſt auf die weiterhin zu beſchreibende Schneeeule 

folgt, zuerſt im oͤſtlichen Rußland und gab ihr den noch 

jetzt vollgiltigen Namen. Sie iſt ſeitdem auch in Lief— 

land und den benachbarten Provinzen und in Schweden 

zahlreich angetroffen und in die Thierverzeichniſſe jener 

Laͤnder mit beſſerem Rechte aufgenommen worden als in 

diejenigen Deutſchlands. Wird ſie bei uns auch hin und 

wieder gefunden, ſo kann ſie doch fuͤr wenig mehr als fuͤr 

verirrten Fremdling gelten, denn man kennt nur wenige 

Beiſpiele ihres Bruͤtens in Deutſchland. Sie theilt nicht 

die heimlichen, lichtſcheuen Gewohnheiten der Verwand— 

ten, ſondern fliegt an truͤben Tagen zu jeder Zeit herum, 

jagt an hellen Abenden viel fruͤher als alle andere euro— 

paͤiſche Arten, ſcheuet, ſo lange ſie im Schatten dichter 

Waͤlder Schutz finden kann, ſelbſt den ſonnigen Som— 

mermorgen nicht und gleicht uͤberhaupt den Tagraub— 

voͤgeln in ihren Sitten mehr als den Eulen. Muthig 

und grimmig ſtoͤßt fie auf andere, wenn auch noch fo, 

anſehnliche Voͤgel und beſiegt die meiſten nach kurzem 

Kampfe, thut dem Wildſtande durch Toͤdtung junger 

Haaſen und jagdbarer Voͤgel bedeutenden Schaden, raubt 

bisweilen faſt vor den Augen des Jaͤgers und fuͤrchtet 

ihn wenig, indem ſie ſich auf die Schaͤrfe ihrer Sinne 

verlaͤßt, die ihr bei Tage und bei Nacht ziemlich gleiche 

Dienſte leiſten moͤgen. Ueber ihre Fortpflanzung weiß 

man nur, daß ſie ihr Neſt in hohlen Baͤumen und zwar 

oft in der unmittelbaren Naͤhe bewohnter Haͤuſer bauet 

und drei bis vier reinweiße Eier legt. Sie erhaͤlt ein 

eigenthuͤmliches Anſehen durch den beſonders langen 

Schwanz, mißt in der Laͤnge 26 Zoll, klaftert beinahe 
4 Fuß, hat weißes Geſicht, ſtarkgekruͤmmten, gelblichen 

Schnabel, ſtarke Fuͤße, oberhalb dichtbefiederte Zehen, 

außerordentlich ſcharfe und ſehr lange Krallen. Am 

Männchen ift das Gefieder graubraun mit braunen, wel- 

lenfoͤrmigen Querlinien und lichten Flecken; auf der 

Unterſeite ſtehen braune, nach den Seiten in gebrochene 

Linien zuſammenfließende Schaftſtriche; die Bekleidung 

der Füße iſt gelblichweiß und ungefleckt; über die blaß⸗ 

gelblichgrauen Schwingfedern ziehen ſchmutzigbraune 

Querbinden. Die Weibchen aͤhneln im Allgemeinen den 

Maͤnnchen außerordentlich und galten ehedem fuͤr un⸗ 

unterſcheidbar; ihr einziges aͤußeres Kennzeichen beſteht 

in dem mehr roͤthlichgrauen und nicht braͤunlichen 
Grundtone des Gefieders. 

2. Der Schneekautz, Schneeeule. (Surnia nyctea.) Fig. 1281. 

Die Mehrzahl der Eulen verraͤth gegen niedrige Tem⸗ 

peraturen viele Empfindlichkeit, und daher waͤchſt die 

Zahl der Arten in milderen Breiten. Unter dem Aequa⸗ 
„—. — — — — — — —. — —— [— — — — 
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tor und zwar in vorzuͤglich heißen Gegenden giebt es 

nicht wenige, die theils durch Groͤße, theils durch lebhafte 
Faͤrbung als durchaus nicht unvollkommene ſich zu er⸗ 

kennen geben. Die aus doppeltem Grunde mit vollem 

Rechte ihren Namen tragende Schneeeule macht eine der 

bemerkenswertheſten Ausnahmen. Ein ungemein harter 

Winter vermag allein ſie bis nach dem mittleren Deutſch⸗ 

land zu treiben, wo ſie allezeit als Seltenheit angeſtaunt 

worden iſt, ſo gemein ſie auch in ihrem eigentlichen 

Vaterlande innerhalb des Polarkreiſes oder wenig ſuͤd⸗ 

lich von demſelben ſein mag. Gleiche thermometriſche 

Verhaͤltniſſe veranlaffen fie in anderen Laͤndern ſuͤdlicher 

zu gehen als in Weſteuropa, denn in Rußland ſtreift ſie 

bis Aſtrachan und in Nordamerika bis Neuyork. In⸗ 

nerhalb der kalten Zone behauptet ſie einen um ſo wei⸗ 

teren Bezirk, indem ſie von dem Kupfergrubenfluſſe des 

arktiſchen Amerika bis zur Hudſonsbah als kaum jemals 

davonziehender Standvogel heimiſch iſt, ſelbſt in Groͤn⸗ 
land nur in den kaͤlteſten Wintern auf kurze Zeit ver⸗ 

ſchwindet, im noͤrdlichen Scandinavien zu den gemeinſten 
Voͤgeln gehoͤrt und im noͤrdlichen Aſien wahrſcheinlich 

bis Kamtſchatka verbreitet iſt. Sie ſcheint ſonach einen 

ringförmigen, meiſt innerhalb des Polarkreiſes liegenden 

Abſchnitt der Erdkugel uͤberall in ziemlicher Menge zu 

bewohnen. In Schweden heißt ſie Harfang, d. i. Haa⸗ 

ſenfaͤnger, allein ſie frißt auch alle kleinere Saͤugethiere, 

richtet unter den wandernden Lemmingen furchtbare Nie⸗ 

derlagen an und faͤngt waͤhrend der geringen Daͤmme⸗ 

rung der arktiſchen Sommernacht die ſchlafenden Schnee 

huͤhner und alle andere kleine Voͤgel, die ihr am Tage, 

weil fie ſelbſt nicht beſonders fliegt, ohne große Schwie- 

rigkeit entkommen wuͤrden. Daß ſie im Nothfalle Aas 

nicht verachte, wird zwar erzählt, ſcheint aber der Be— 

ftätigung zu beduͤrfen. Von den Kalmuͤcken wird ſie 

geſchuͤtzt, weil mit ihr mancher Aberglaube in Verbin- 

dung ſteht und namentlich die Art ihres Fluges als 

Vorbedeutung gilt. Ihr an der Erdoberflaͤche angelegtes 

Neſt gleicht in ſchlechter Bauart demjenigen anderer 

Eulen und enthalt 4 — 5 Eier, von welchen aber nur 

zwei auskommen ſollen. Das Gefieder entſpricht der 

vorherrſchenden Faͤrbung der arktiſchen Laͤnder; es iſt 

bei ganz erwachſenen Individuen reinweiß wie der Schnee, 

der die letzteren den groͤßten Theil des Jahres hindurch 

bedeckt. Etwas juͤngere Voͤgel haben auf der Bruſt und dem 

Ruͤcken bleichgraubraune Flecken und feine Querlinien; 

an noch juͤngeren nehmen jene auf weißem Grunde 

ſtehenden Flecken an Umfang ſehr zu und geben dem 

Thiere ein ziemlich buntes Anſehen. Laͤufe und Zehen 

ſind zum Schutze gegen die Kaͤlte mit ungemein dichten 

und wolligen Federn eingehuͤllt, die ſogar über die Cei- 

ten der Zehen heruͤberragen und die uͤbrigens nackte, 

warzige Sohle bedecken. Von der reinweißen Befiede⸗ 

rung des verhältnigmäßig ſehr kleinen Kopfes ſtechen der 

im Halbkreiſe gebogene hornſchwarze Schnabel, die 

ſchwarze Wachshaut und die ſehr großen, goldgelben 

Augen nicht wenig ab. Uebrigens bringt der Winter 

einige Veraͤnderung in der Faͤrbung hervor, die dann 

ſelbſt bei ſonſt völlig ausgefaͤrbten Vögeln reinerweiß 

ausfällt als im Sommer. Die Länge des Körpers be- 
trägt 2 Fuß 3—6 Zoll, die Klafterweite gegen 4 Fuß 

6 Zoll. 

K nz ns 

3. Der Sperberkautz, Sperbereule. (Surnianisoria.) Fig. 1282. 1283. 

Die den hohen Norden bewohnende, in Deutſchland 

ziemlich ſeltene Sperbereule gleicht eben ſo wie die vor⸗ 

her beſchriebene in vielen Beziehungen den Tagraub⸗ 

voͤgeln. Sie fliegt mit Kuͤhnheit und Sicherheit am 
hellen Tage herum und jagt wie ein Falke, benutzt zwar 

auch die Morgen- und Abenddaͤmmerung, verſchlaͤft aber 

einen großen Theil der Nacht zwiſchen den Zweigen 

eines hohen Waldbaumes. Auf der ſcandinaviſchen 

Halbinſel iſt fie zwar nichts weniger als ſelten, indeſſen 

doch nicht ſo gemein wie in Nordamerika, wo ſie, nach 

Richardſon, den ganzen Raum von der Hudſonsbah bis 
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wo ſie allein auf dem Zuge gelegentlich eintrifft, 
von Maͤuſen und uͤberhaupt von kleinen Saͤuge⸗ 

in Nordamerika erſcheint ſie ſtets im Gefolge 

im n Fruͤhjahre nach Norden wandernden Schneehuͤhner, 

welchen ſie ebenſo waͤhrend der Zugzeit als waͤh— 

rer nd des kurzen Sommers erſtaunliche Zahlen toͤdtet. 

F. ehlt ihr beſſeres Futter, ſo frißt ſie auch Inſecten, wird 
r durch Hunger jo kuͤhn, daß fie, vom Knalle des 

Feuergewehrs herbeigelockt, dem Jaͤger unbemerkt folgt 

und vor ſeinen Augen auf das geſchoſſene Schneehuhn 

be rabſtuͤrzt und es mindeſtens zu entführen fucht, ob- 

gleich die Groͤße und Schwere des letzteren den Raub 

gewöhnlich mißlingen laſſen. Furchtlos umſchwirrt fie 

des Nachts die Feuer der gelagerten Indier, welche ſie 

mit großem Widerwillen betrachten. Sie bauet ihr Neſt 

aus abgefallenen duͤrren Aeſten, trockenem Gras und 

Federn, nicht am Boden, ſondern auf hohen Baͤumen, 

und legt zwei weiße Eier. In Frankreich gehoͤrt ſie zu 
den groͤßten Seltenheiten; in England ward fie, foviel 
man weiß, niemals geſehen, denn eine einzige, die 1830 

4 auf ein Schiff in einiger Entfernung von der Kuͤſte von 

4 Cornwallis niederfant und in Gefangenſchaft gerieth, 

mag durch Stürme aus Norwegen verſchlagen geweſen 

ſein. Es ſcheint, daß uͤberall nur der aͤußerſte Mangel 

75 ſte zum Verlaſſen ihrer kalten Heimath und dem Auf— 

ſuchen ſuͤdlicherer Laͤnder zwingen kann. Ihren Namen 

verdankt ſie der an einen Sperber erinnernden Zeichnung 

ihres Gefieders, welches oben dunkelbraun, auf Kopf 
und Hinterhals mit runden, weißen Flecken uͤberſtreuet, 

auf den Schultern quergeftreift, auf der weißen Bruſt, 

Bauch, Seiten und unteren Schwanzdeckfedern mit 

ſchmalen, ſchwarzbraunen Querſtrichen gezeichnet iſt. 

Ueber den Schwanz laufen zehn weiße Querbinden. 
Die beiden Geſchlechter gleichen ſich im Aeußeren ſo ſehr, 

daß Unterſcheidung ohne anatomiſche Unterſuchung nicht 

ſicher ausfällt. Junge Vögel find braungelblich und 
uͤberhaupt von mehr unbeſtimmter Faͤrbung. 

III. Schuhn. 

| Gattungscharakter: Ohrmuſchel eifoͤrmig, der 

halben Hoͤhe des Schaͤdels gleichkommend; Schleier un— 
deutlich; zwei Federbuͤſche oberhalb der Augen. 

(Bubo.) 

1. Der gemeine Schuhu. (Bubo maximus.) Fig. 1284. 1285. 

1 Unter den europaͤiſchen Nachtvoͤgeln beſitzt jedenfalls 

der gemeine Schuhu das abenteuerlichſte Anſehen; er 

übertrifft nicht allein alle andere an Größe, ſondern 

auch durch die Furchtbarkeit ſeiner Waffen, durch Muth 

und Stärke. Schon im gewöhnlichen, ruhigen Zuſtande 

erſcheint er wegen des ſtarken und langen Gefieders weit 

groͤßer, als er wirklich iſt; Schrecken kann er ſelbſt dem 

Muthigſten einfloͤßen, wenn er, durch Neckereien gereizt, 

ſich aufblaͤht, unter lautem Ziſchen und Schnauben mit 

dem Schnabel klappert und das erſtaunlich große Auge 

drohend leuchten laͤßt. Solche Drohungen ſind uͤbrigens 

ernſtlich gemeint, denn er ſteht nicht an, ſich auf jeden 

Feind zu ſtuͤrzen, und ſoll ſelbſt die größeren Adler nicht 

ſcheuen. Was er einmal ergriffen hat, laͤßt er nicht leicht 

wieder los und verraͤth im Kampfe uͤberhaupt eine eben 

ſo außerordentliche Erbitterung als große Harmloſig— 

keit im ungereizten Zuſtande. Dafür iſt er freilich allen 

kleineren Saͤugethieren und Voͤgeln hoͤchſt gefährlich. 
Zur Wohnung erwaͤhlt er hohe Felswaͤnde oder dunkle 
und abgelegene Waldorte, die vielen Generationen hin- 

ter einander dienen muͤſſen, denn in manchen Gegenden 

nt man Horſte, die ſeit einem Jahrhunderte alljaͤhr⸗ 

enutzt wurden, ziemlich großen Umfang erreichen, 

drei bis vier Fuß im Durchmeſſer haben und aus 

Vögel. 

Bruͤtezeit faͤllt auf den Anfang des Aprilmonats; die 
2 —3, den Huͤhnereiern an Größe gleichkommenden, 

kegelrunden, weißen Eier ſind durch eigenthuͤmliche 

Rauhheit der Schaale ausgezeichnet. Zur Nahrung 

dienen alle irgend erreichbaren Thiere von den Rehkaͤl⸗ 

bern, jungen Haaſen, Birkhaͤhnen und Faſanen bis zu 

den Froͤſchen und ſogar Kaͤfern. Alle kleinere Beute 

wird ganz verſchlungen, und die von den größeren abge— 

riſſenen Biſſen ſind ſtets von anſehnlichem Umfange. Die 

mitverſchlungenen kleineren Knochen, Haare und Federn 

bleiben unverdauet und werden als Gewoͤlle ausgeſtoßen, 

die größeren zerbricht der Schuhu, und Graͤten von Fi- 

ſchen ſoll er vorſichtig beſeitigen. Er liebt es, das ge— 

toͤdtete Thier aus dem Felle herauszuſchaͤlen und dieſes 

zuletzt zu verſchlingen, und vertraͤgt die Gefangenſchaft 

nicht lange, wenn man ihm allein zurecht geſchnittene 

Fleiſchſtuͤcken darreicht und die Gelegenheit verweigert, 

nach eigener Manier fein Futter zu zerlegen. Nach eini= 

gen Beobachtern ſtuͤrzt er ſich auf jeden ihm hingewor⸗ 

fenen Vogel, toͤdtet und zerreißt ihn mit wenigen Griffen, 

nach anderen wagt er kaum zu freſſen, wenn man lebende 

Kraͤhen in feinem Käfige einquartiert. Natürliche Cha- 

rakterverſchiedenheit erklaͤrt dieſes ungleiche Benehmen 

nicht genuͤgend; wahrſcheinlich wirkt das Gefuͤhl der 

Gefangenſchaft auf einzelne ſehr entmuthigend, auf an— 

dere erbitternd. Der Flug iſt nicht ſehr geſchwind, aber 

gleichfoͤrmig und geraͤuſchlos; am Tage verlaͤßt der 

Schuhu ungern feinen Ruheplatz und ſtreicht nach Stoͤ— 

rungen nahe am Boden hin, in der Abenddaͤmmerung 

ſteigt er hingegen zu bedeutenden Hoͤhen empor und 

greift dann andere Vögel und ſelbſt Milane mit aͤußer— 

ſter Entſchiedenheit an. Ohne irgend eine Neigung zur 

Geſelligkeit vermeidet er ſeines Gleichen, niſtet nicht in 
der unmittelbaren Naͤhe anderer Schuhu's und lebt mit 

ſeinem Weibchen nur in der Fortpflanzungsperiode. 

Immer einſam und an Baumaͤſte angedruͤckt und daher 

leicht zu uͤberſehen oder in tiefen Felsſpalten verborgen, 

wuͤrde er kaum bemerkt werden, verriethe er ſeine naͤcht— 

lichen Raubzuͤge nicht durch ein lautes und ſchreckbares 

Geſchrei, welches, der mannichfachen Abaͤnderung faͤhig, 

zu den grauſigen Sagen vom wuͤthenden Heere Veran— 

lafjung gegeben hat. Auch ſcheinen dieſe Klänge allen 

anderen Thieren Furcht einzufloͤßen und moͤgen nicht 

wenig dazu beitragen, fie muthlos und zu jedem Wider⸗ 

ſtande unfaͤhig zu machen. Am Tage raͤchen ſich wenig— 

ſtens die Voͤgel für die naͤchtlichen Schrecken; ſie um 

flattern mit dem Ausdrucke einer allen gemeinſamen, ſehr 

heftigen, aber ohnmaͤchtigen Feindſchaft den entdeckten 

Schuhu, necken ihn mit Unermuͤdlichkeit und verlieren 

die blinde Wuth ſelbſt dann nicht, wenn einige kuͤhnere 

von dem ruhig daſitzenden Gegner ergriffen oder ſchwer 

verwundet worden ſind. Auf dieſem angeſtammten Haſſe, 

der den kleinen Singvogel nicht minder anfeuert als die 

Kraͤhen und Tagraubvoͤgel, beruht die Anwendung des 

Schuhu in den ſogenannten Kraͤhenhuͤtten. Ein jung 

eingefangener und gehoͤrig aufgezogener Schuhu wird, 

auf hoher Stange angefeſſelt, auf einen freien Waldplatz 

hingeſtellt; ſein Anblick lockt bald die natuͤrlichen Feinde 

herbei, die durch lautes Geſchrei von weit und breit 

die Genoſſen herbeiziehen; ſelbſt Adler und Falken fin⸗ 

den aus Neugierde ſich ein, und alle bieten dem in der 

Naͤhe wohlverborgenen Schuͤtzen ein ſicheres Ziel. — 

Der Schuhu wird in allen etwas bergigen und zugleich 

bewaldeten Gegenden Deutſchlands und Ungarns, Ruß⸗ 

lands und Nordaſiens bis Kamtſchatka und ſuͤdlich bis 

Aſtrachan angetroffen, gehoͤrt in England und Frankreich 

zu den ſeltenen Voͤgeln und wird in Holland nie geſehen, 

weil er offene Ebenen uͤberhaupt vermeidet. Auch im 

arktiſchen Amerika hat man ihn bemerkt. Er wird gegen 

2 Fuß lang, klaftert 5½ — 5 Fuß, iſt ſonach einer 

der groͤßten, von wenigen auslaͤndiſchen uͤbertroffenen 

Nachtraubvoͤgel und hat gelbbraunes, unordentlich ruß— 

ſchwarz oder dunkelbraun geflammtes Gefieder. Dieſe 

Zeichnung laͤßt ſo viele Mannichfaltigkeit zu, daß eine 
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Aufzaͤhlung der im Ganzen nicht weſentlichen Abaͤnde— 

rungen kaum moͤglich ſein wuͤrde. Der undeutliche 

Schleier beſteht aus hellgrauen, zerſchliſſenen Borſten⸗ 

federn; die nach Willkuͤhr aufrichtbaren Federbuͤſche 

meſſen zwiſchen 3—4 Zoll in der Lange. Auf Laͤu— 

fen und Oberſeite der Zehen ſtehen dichte Federn mit 

Haaren untermengt, die braunen Krallen meſſen gegen 

2—2½% Zoll und ſtellen fuͤrchterliche Waffen dar. 

Nicht leicht findet man an einer anderen, eben ſo großen 

Eulenart ein Auge von gleichem Umfange und eben ſo 

lebhafter orangenrother Faͤrbung. Der Schnabel folgt 

in ſeiner Biegung genau dem Kreisbogen und iſt eben ſo 

hart als ſpitzig. Zwiſchen Weibchen und Maͤnnchen 

herrſcht kein bemerklicher Unterſchied; das letztere iſt 

ſtets etwas kleiner, ſchlanker, mit dickerem Kopfe und 

längerem Federbuſche verſehen. Neſtvoͤgel find mit roͤth— 

lichweißem, punktirten und gebaͤnderten, ſehr zarten 

Flaum dicht umhuͤllt. 

2. Der virginiſche Schuhu. (Bubo virginianus.) Fig. 1286. 

Der nordamerikaniſche Schuhu wird von Florida 

bis in die Naͤhe des Polarkreiſes angetroffen und erſetzt 

dort die gemeine europaͤiſche Art, deren Vorkommen in 

Nordamerika noch nicht uͤber allen Zweifel erhaben ſein 

duͤrfte. Zwiſchen beiden herrſcht, mindeſtens hinſichtlich 

der Sitten, die groͤßte Uebereinſtimmung. Wilſon fand 

den virginiſchen Schuhu faſt nur in den dunkeln und 

von Menſchen geflohenen Einoͤden jener ausgedehnten 

Suͤmpfe, die ſchon aus weiter Ferne durch die Rieſen— 

groͤße der in ihnen wurzelnden Waldbaͤume kenntlich 

find. An duͤſtern Tagen oder bei Eintritt der Nacht er— 

ſchallen von dort Schreie der grauſigſten Art, die man 

kaum einem irdiſchen Weſen zuſchreiben moͤchte, und die 

nicht allein die Indier, ſondern auch die weißen Jaͤger in 

Schrecken ſetzen. Sie ſind laut genug, um die ſchlafende 

Bevoͤlkerung eines ganzen Dorfes zu erwecken, bringen 

auf jeden Hoͤrer eine unbeſchreibliche Wirkung hervor, 

klingen bisweilen wie der unterdruͤckte Schmerzensruf 

eines erſtickenden oder gewuͤrgten Menſchen und ruͤhren 

bei aller Mannichfaltigkeit doch nur von jenem Schuhu 

her. Waͤhrend ſeiner naͤchtlichen Streifzuͤge verhaͤlt ſich 

dieſer, ſo lange er fliegt, in der Regel ruhig, ſteigt und 

ſinkt in weiten Kreiſen und ohne bemerkbare Anſtrengung 

und bewegt ſich uͤberhaupt ſchnell und, wie es ſcheint, 

mittels ſehr geringer Wendungen der Fluͤgel und des 

Schwanzes. Bisweilen ſtreift er blitzſchnell am Boden 

hin, fallt herab und verſchwindet, als wäre er niederge⸗ 

ſchoſſen, ſobald er eine Beute im Graſe gewahrt, oder 

ſetzt ſich, gleich ploͤtzlich erſcheinend, auf einen alten 

Baumſtummel und ſtoͤßt alsbald ſeinen ſchrecklichen Schrei 

mit ſolcher Kraft aus, daß ringsumher der oͤde Forſt 

widerhallt. Waͤhrend dieſes Kreiſchens bewegt er den 

Körper und beſonders den Kopf in mancherlei wunder- 

lichen Wendungen und knappt und klappert zur Abwech— 

ſelung mit dem Schnabel. An Stärfe und Muth übertrifft 

er alle andere nordamerikaniſche Eulen; nicht zufrieden 

mit Waldhuͤhnern, Enten, Kaninchen, Opoſſum, Eich⸗ 

hoͤrnern und anderen wilden Thieren, beraubt er furcht- 

los die Huͤhnerhoͤfe, packt ſchlafende Perlhuͤhner, Trut⸗ 

hennen und zahme Enten und ſchleppt ſie zwiſchen ſeinen 

ſtarken Krallen in den entlegenen Wald. In manchen 

Gegenden erſchwert er den Coloniſten geradezu das Leben 

durch ſeine naͤchtlichen Beſuche, die den vereinſamten 

Bewohnern des Blockhauſes die Ruhe rauben und den 

uͤbelverwahrten Huͤhnerſtaͤllen Verderben bringen. Ver⸗ 

wundungen reizen ihn ſo, daß er, ſtatt davonzukriechen, 

ſich gegen den Feind wendet und mit einem Muthe, den 

kein Adler in höherem Grade beſitzt, den Kampf rachbe= 
gierig ſucht. Solche verſchiedene und ungewoͤhnliche 

Eigenſchaften haben nicht verfehlt, die Indier von aber— 

glaͤubiſcher Scheu vor dieſem Vogel zu erfuͤllen; ihre 

Prieſter und Beſchwoͤrer bedienen ſich ſeiner als des 
Symbols ihrer Macht und ihres Berufs und fuͤhren 

ſtets ein ausgeſtopftes und mit e verſehenes 
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Fig. 1291. — Kopf der gemeinen Nachtſchwalbe. 

Fig. 1294. — Europaiſche Nachtſchwalbe. 

Fig. 1288. — Prairie ⸗Kautz. 

Fig. 1292 u. 1293. — Fuß der gemeinen Nachtſchwalbe. 
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Fig. 1296, — Der Ibiſau. 

Fig. 1289. — Hocker ſitzend im Schlafe. 

Fig. 1290. — Anatomie des Fußes eines Hockers. 

Fig. 1298. — Die laͤrmende Nachtſchwalbe. 

Fig. 1295. — Europaͤiſche Nachtſchwalbe. 
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ig. 1304. — Die gabelſchwaͤnzige Nachtſchwalbe. 
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Fig. 1300. — Die Carolina-Nachtſchwalbe. 
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1301. — Die Carolina⸗Nachtſchwalbe. Fig. 1302. — Nacunda⸗Nachtſchwalbe. 



54 

Exemplar mit ſich, welches jeden Eingeborenen in 

Schrecken ſetzt. — An Groͤße koͤmmt der virginiſche 
Schuhu dem europaͤiſchen ziemlich nahe, im Allgemeinen 

iſt die Grundfarbe des Ruͤckens grau, mit ſehr feinen 

und dichten ſchwarzen und weißen Punkten beſaͤet; auf 

den Fluͤgeln gelblichweiß und ſchwarz gebaͤndert, an der 
Unterſeite weiß mit roſtgelben Flecken und graugelben, 

wellenartigen Querbinden; die braunen Augenkreiſe ſind 

ſchwarz eingefaßt, Schnabel und Krallen ſchwarz, Fuͤße 

mit gelben Federn dicht bedeckt; das Kinn iſt weiß, der 

Schwanz an der weißen Unterſeite ſchwarz gebaͤndert. 

IV. Kautz. (Noctua.) 

Gattungscharakter: Ohrmuſchel klein, eifoͤr— 

mig; Schleier unvollſtaͤndig und undeutlich; Federbuͤſche 

fehlen. Schwanz kurz, abgerundet. Zehen unbefiedert, 

duͤnnbehaart. 

1. Der Prairie-Kautz. (Noctua cunicularia.) Fig. 1287. 1288. 

Da man bisher noch keine hinreichenden Merkmale 

zur Unterſcheidung der am Tage fliegenden und in Erd— 

hoͤhlen lebenden Kautze von Nord- und Suͤdamerika hat 

entdecken koͤnnen, ſo ſcheint es faſt, als ob dieſer Vogel 

zu den wenigen des Feſtlandes gehoͤre, deren Verbrei— 

tungsbezirk die entgegengeſetzteſten Klimate umfaßt. Er 

iſt in großer Zahl im Lande weſtlich vom Miſſiſippi, im 

ſuͤdlichen Brafilien, in Paraguay, auf den Pampas von 

Buenos-Ayres, in Chile angetroffen, von Darwin auf 

dem ſtuͤrmiſchen Chonos-Archipel, von Viellot auf 

St. Domingo entdeckt worden und lebt uͤberall auf die— 

ſelbe ungewoͤhnliche Art. Nach Bonaparte's Beſchrei— 

bung wohnt er ausſchließlich in den großen Colonien 

der nordamerikaniſchen Murmelthiere oder der faͤlſchlich 

ſogenannten Prairiehunde, welche ſo geraͤumige und 

und bequeme Gruben fuͤr ſich aushoͤhlen, daß die Eule 

ſie nur in Beſitz zu nehmen und niemals neue fuͤr ſich 

anzulegen braucht, wie ſie wohl in Gegenden thun muß, 

wo grabende Saͤugethiere nicht heimiſch ſind. Jene ſo— 

genannten Murmelthierdoͤrfer ſind nicht allein zahlreich, 

ſondern bisweilen auch ſo ausgedehnt, daß ein einzelnes 

einige engliſche Meilen weit reicht. Sie beſtehen aus 

15—18 Zoll hohen, abgeſtumpften Erdkegeln, die an 

der Seite oder der Spitze einen Zugang haben, welcher, 

zur Roͤhre erweitert und ſchief nach unten abſinkend, 

zu einem kugelrunden, gut ausgefuͤtterten Gemache fuͤhrt. 

In dieſem findet das Murmelthier im Sommer Schutz 

gegen ſeine Verfolger und im Winter ein froſtfreies 

Quartier waͤhrend des langen Schlafes in der Jahres— 

zeit. In allen Doͤrfern oder Colonien bemerkt man 

Schaaren von Kautzen, die entweder raſch herumlaufen 

oder einzeln, und dann in der Entfernung mit den Mur⸗ 

melthieren ſelbſt zu verwechſeln, auf den Erdhuͤgeln 

ſitzen, wenig Scheu verrathen, dem Menſchen geſtatten, 

auf Schußweite heranzukommen, hingegen bei ploͤtzlichem 

Erſchrecken hoch auffliegen und in geringer Entfernung 

wieder herabkommen. Bei andauernder Verfolgung 

ergreifen ſie die Flucht und laſſen erſt außerhalb des 

Geſichtskreiſes ſich nieder, oder ſie ſchluͤpfen in ihre 

Wohnungen, aus welchen man ſie nur mit groͤßter 

Schwierigkeit herausholt. Daß dieſe urſpruͤnglich von 

Murmelthieren angelegt geweſen, lehrt die Anſicht; wie 

die Eulen in ihren Beſitz gelangen moͤgen, blieb lange 
zweifelhaft. Thomas Say iſt der Meinung, daß ſie mit 
Gewalt erobert werden, denn ein freiwilliges Zuſammen⸗ 

leben des eigentlichen Erbauers und der Eule hat noch 
Niemand beobachtet, obgleich Gefahr ſie zwingen kann, 
für kurze Zeit in derſelben Höhle Zuflucht zu ſuchen, 
wohin, wie Pike ſah, auch Klapperſchlangen und Eidech⸗ 
ſen ſich retten. Als Eroberer und nicht als eigentlicher 
Verfertiger des Baues verräth ſich der Kautz ſchon da⸗ 
durch, daß er ſein Gemach in Ordnung zu halten nicht 
verſteht; es wird ſtets halb zerftört und unreinlich ange⸗ 
troffen, waͤhrend das vom Murmelthiere behauptete ein 
wahres Bild der Nettigkeit darbietet. Sicher ſind auch 

Vögel. 

kautze nicht durch eigene Thaͤtigkeit dieſer Vögel entſtan— 

den, denn nirgends fehlt es an grabenden Nagethieren, 

welche mindeſtens die erſte Anlage machen; der Kautz 

vergroͤßert nur den Zugang und ſchafft vielleicht die nach— 
ſtuͤrzende Erde heraus, verſteht aber nicht das kunſtge— 

rechte Graben. Auf den Pampas bewohnt er ausſchließ— 

lich die Höhlen der Vizeachas (Bd. I. S. 131). Dort 
und auf den ſandigen Kuͤſtenhuͤgeln von Chile behauptet 

er, einzeln oder paarweis ſitzend, die Spitze kleiner Erd— 

erhoͤhungen, blickt ſcharf um ſich, ſieht am Tage fo gut 

wie jeder Tagraubvogel, ftößt häufig einen ſcharfen, rau— 

hen Schrei aus, fliegt in eigenthuͤmlich wellenfoͤrmiger 

Linie eine kurze Strecke, ſobald man ihn beunruhigt, 

laßt ſich nieder, faßt den Verfolger in das Auge, geftat- 

tet ihm kaum jemals ſchußrecht zu kommen, ſetzt dieſes 

hoͤhnende Spiel lange Zeit fort und verſchwindet dann 

plotzlich in feine Hoͤhle. Vom Boden find dieſe Eu— 

len der ähnlichen Faͤrbung wegen kaum zu unterſchei— 

den und außerdem auch darum ſchwer zu ſchießen, weil 

ſie ſelten hoch fliegen und ſich nie auf Baͤume ſetzen. 

Im Uebrigen jagen fie wie andere, indem ſie an der Ober 

fläche hinſtreichen, und ergreifen eine Menge von Maͤu— 

ſen, Eidechſen und kleinen Schlangen. Darwin fand im 

Magen der auf den thierarmen Chonosinſeln getoͤdteten 

eine Menge ziemlich großer Krabben. Die Nacht ver— 

ſchlafen ſie gleich den Tagvoͤgeln. Ihr Neſt befindet ſich 

im Innern des Baues und beſteht aus Baumblaͤttern 

und Gras. Die von Vieillot in S. Domingo gefunde— 

nen Eier waren faſt kuglich, glaͤnzend weiß und denjeni— 

gen der Turteltaube an Groͤße gleich. — Die allgemeine 

Faͤrbung dieſes gegen 10 Zoll langen Kautzes iſt oben 

roͤthlich graubraun, weiß gefleckt, auf den Fluͤgeln dun— 

kel, unten weißlich, an juͤngeren Individuen graubraun, 

gelb gefleckt. Die Laͤufe ſind hoch, unbefiedert und gelb, 

Krallen und Schnabel hornſchwarz, die Zehen haarig. 

Ueber den dunkeln Schwanz laufen braune Binden; die 

Iris iſt ſchwefelgelb. i 

Zweite Ordnung. 

Hocker. 

Ueber die ſogenannten Sitzvoͤgel oder Hocker viel 
Allgemeines zu ſagen, verbietet an ſich der Umfang und 

die Mannichfaltigkeit der Abtheilung, die faſt eben ſo 

viele Arten enthält als alle übrige Ordnungen zufam- 

mengenommen. Der Name Hocker bezieht ſich auf die 

Sitte, im Schlafe hockend zu ſitzen, und kann, ſtreng ge— 

nommen, nicht als gluͤcklich gewaͤhlter gelten, denn er 

deutet keinesweges eine der Ordnung ausſchließlich zu— 

kommende Eigenſchaft an; Adler, Falken und Eulen 

ruhen und ſchlafen in ſitzender Stellung eben ſo gut oder 

noch ſicherer als Kraͤhen oder viele Singvoͤgel. Indeſſen 

duͤrfte es ſchwer ſein, einen Namen zu erfinden, der den 

philoſophiſchen Geſetzen der Nomenclatur vollkommen 

entſpraͤche, weil Hocker zwar in ihrem allgemeinen Aeu⸗ 

ßeren viel gegenſeitige Aehnlichkeit haben, aber durch 

Form des Schnabels und Art der Nahrung ſehr von 

einander abweichen. Die Ordnung als ſolche mag nicht 

ganz natuͤrlich ſein, allein die Verſuche, ſie in mehrere 

aufzuloͤſen, haben bisher keine andere Wirkung gehabt 

als die, das Syſtem verwickelter und das Studium ſchwe⸗ 

rer zu machen. Man muß ſich damit troͤſten, daß die 

einzelnen die Ordnung bildenden Familien gewoͤhnlich 

hinreichend ſcharf begraͤnzt ſind und in ihrer Geſammt⸗ 

heit durch eine Reihe allerdings nur negativer, indeſſen 

für den Nothfall genuͤgender Kennzeichen zu einem Gan⸗ 

zen verbunden werden. Es beſtehen dieſe Kennzeichen in 

Folgendem: Fuͤße ſchwaͤcher als bei Raubvoͤgeln, zum 

Feſthalten oder gar zum Zerreißen einer Beute unbrauch- 

bar, indeſſen ſo eingerichtet, daß ſie das Feſtſitzen mittels 

Umfaſſung von Zweigen ſehr erleichtern; Zehen ge— 
die Höhlen der weſtindiſchen und ſuͤdamerikaniſchen Erd⸗ wöhnlich drei nach vorn, eine nach hinten gerichtet, 
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feltener die hintere mit den vorderen parallel zu ſtellen 
und den Klammerfuß bildend, entweder geſpalten oder mit 

kurzer Bindehaut zwiſchen den zwei aͤußeren; Krallen 

ſpitzig, gebogen, aber nicht beſonders ſtark; Schnabel 

je nach der Nahrung von ſehr mannichfaltiger Geftalt, 

niemals ſo ſcharf uͤbergebogen und ſo gewaltig wie bei 

Raubvoͤgeln; Koͤrper von mittelmaͤßiger Groͤße, in einigen 
Familien ungemein klein, Faͤrbung oft ſehr lebhaft. — 

Aus dieſen Kennzeichen geht hervor, daß man zu den 

Hockern alle Inſecten freſſende, Körner freſſende und 

omnivore Voͤgel zu rechnen hat, die nicht durch andere 
Eigenthuͤmlichkeiten unter die Klettervoͤgel, Huͤhnervoͤs 

gel und Raubvoͤgel verwieſen werden. Die erſteren 
ſind den Hockern noch ſo nahe verwandt, daß viele 

Syſtematiker fie nur als untergeordnete Familie be= 

trachten wollen; von gewiſſen Huͤhnervoͤgeln unter⸗ 

ſcheiden ſich einzelne Gattungen der Hocker eben nur da⸗ 

durch, daß ſie fliegend, alſo in hoͤheren Regionen und 
nicht an dem Boden leben. Das Flugvermoͤgen iſt uͤbri⸗ 

gens nicht bei allen gleich groß, obwohl in der Regel 

entwickelt und die Wanderungen ſehr erleichternd, welche 

mit der Fortpflanzung zuſammenhaͤngen (vgl. S. 11 Sp. 2) 

und haͤufig in weite Fernen reichen. Die Fluͤgel haben 

mehr eine abgerundete als fo ungemein verlängerte Ge ⸗ 

ſtalt, wie bei Schwalben, doch ergeben ſich auch hier die 

vielfachſten Abſtufungen; gewoͤhnlich ſteht am hinteren 
Rande jederſeits des Bruſtbeines ein Ausſchnitt, der in⸗ 

deſſen den reißend ſchnell fliegenden Schwalben fehlt. 

Aus der Einrichtung ver Füße erklaͤrt ſich ohne Schwie⸗ 

rigkeit das feſte Sitzen dieſer Vögel auf duͤnnen Zwei⸗ 
gen waͤhrend des tiefſten Schlafes oder eines heftigen, 

große Schwankungen hervorbringenden Windes. Der 

einfache und doch ſehr wirkſame Mechanismus iſt auf 

Fig. 1289. an einem ſchlafendem Vogel verſinnlicht, noch 

deutlicher dargeſtellt auf Fig. 1290., welche denſelben 

Fuß enthaͤutet abbildet. Mit a iſt ein auf dem Huͤftkno⸗ 

chen entſpringender Muskel bezeichnet, der bei b uͤber das 

eigentliche Kniegelenk weglaͤuft, anfangs der Vorderſeite 

des Unterſchenkels folgt und, durch Querbaͤnder an ſeit⸗ 

lichem Ausweichen gehindert, in ſeiner Lage verharren 

muß, weiter unten nach hinten ſich wendet, bei e uͤber 

das Ferſengelenk geht, dann, ſehnig werdend, an der hin- 

teren Seite des Laufes bis d ſich erſtreckt und an dieſer 

Stelle in vier Zweige zerfaͤllt, die endlich mit der Unter⸗ 

ſeite der Zehenknochen feſt zuſammenhaͤngen. Wird beim 

Niederſitzen durch die Laſt des Koͤrpers der Fuß im Knie 

und Ferſengelenk faſt ſpitzwinkelig zuſammengebogen, ſo 

muß der in feiner Lage feſtgehaltene lange Muskel noth- 

wendig eine ſtarke Ausdehnung oder vielmehr Anſpan⸗ 

nung erleiden und wird zuletzt auf die Zehen wirken, die 

er nach unten und innen fo zuſammenzieht, daß fte den 

tragenden Zweig umfaſſen. Es ergiebt ſich aus dieſer 

Darlegung, daß dieſes Umfaſſen keine der Willkuͤhr uns 

terworfene Handlung, ſondern unabweisliche Folge der 

anatomiſchen Einrichtung ſei, und daß der niederſitzende 

Vogel um fo mehr vor dem Herabfallen geſichert jein, 

wird, je vollkommener er ſich niederlaͤßt und hierdurch 

den ganzen Fuß einknickt. Zur Vermehrung der Sicher⸗ 

heit waͤhrend des Schlafens traͤgt noch die uͤbrige Stel⸗ 

lung des Vogels viel bei, zumal wenn er, wie gewoͤhn⸗ 

lich, auf einem Fuße allein ruht. Die große Biegſamkeit 

des Halſes geſtattet das Umkehren des Kopfes, der, auf 

der Mitte des Ruͤckens ruhend, den Schwerpunkt über 

den Fuß verlegt und, indem er das Gewicht an jener 

Stelle vermehrt, die Einknickung des letzteren um fo ſchaͤr⸗ 

fer macht. Der Magen iſt ſehr ſtark und muskuloͤs und 
der Darmkanal mit zwei kleinen und kurzen Blinddaͤr⸗ 

men verſehen. An dem Kehlkopfe tritt die oben erwaͤhnte 

(S. 6 Sp. 3) kuͤnſtliche Einrichtung hervor, zumal bei den 

eigentlichen Singvoͤgeln, die ohne Unterſchied dieſer Ord⸗ 

nung angehoͤren. Der Trieb der Fortpflanzung giebt 

bei Hockern zur periodiſchen Entwickelung eines Kunſt⸗ 

triebes Veranlaſſung, der in keiner anderen Ordnung 

nur entfernt dieſelbe Hoͤhe erreicht; der Haushalt, das 



n. cn m im Neſte erzogen und ver⸗ 
aſſelbe nicht vor Erlangung hinreichenden Flug⸗ 

‚mögens. Die Mehrzahl der Hocker zeichnet ſich aus 

lugheit, viele durch Gelehrigkeit; faſt alle ſind 

beweglich, lebhaft und heiter und in mehr als einer 

ng die anmuthigſten unter allen Vögeln, dem 

ſchen gegenuͤber, abgeſehen von Pluͤnderungen der 

rten und Felder, durchaus harmlos, hingegen, ſoweit 

f ſolchen Beruf angewieſen find, im ununterbro— 

n Kriege mit der Inſectenwelt und daher außeror⸗ 

ich nuͤtzlich. Daß ihre geographiſche Verbreitung 

lich die ganze bewohnbare Erde umfaſſen muͤſſe, er⸗ 

ſich ſchon aus ihrer erſtaunlichen Artenzahl; wie 

anderen Ordnungen erſcheinen auch hier einzelne 

uppen an beſtimmte Welttheile gebunden, die Koli⸗ 

bris an Amerika, die Honigvoͤgel an Afrika, die Para— 

d P dgel an Neuguinea, die Baumhacker an Mittel- 

und Suͤdamerika; andere große Gattungen werden in 

entlegenſten und unter ſich unaͤhnlichſten Ländern 

ch zahlreich verſtreuete Arten vertreten. 

4 An der ſyſtematiſchen Zerfaͤllung dieſer ſo großen 

Gruppe haben ſich viele Ornithologen verſucht. Die 

einfachſte und mit der Ernaͤhrungsart am Deutlichſten 

in Beziehung ſtehende theilt ſie in die drei Unterord⸗ 

nungen der Sperrſchnaͤbler, Zahnſchnaͤbler, 

Kegelſchnaͤbler und Duͤnnſchnaͤbler, die wie- 

derum aus mehr oder minder zahlreichen Familien zu= 

ſammengeſetzt ſind. 

Erſte Unterordnung. 

ereſchuä ble r. 

Die nicht ſehr viele Arten umfaſſende Gruppe der 

Sperrvoͤgel iſt leicht kenntlich an dem Schnabel, welcher 

kurz, breit, horizontal abgeplattet, bisweilen mit zahn— 

artigem Einſchnitte des Oberkiefers und leicht gekruͤmmt 

erſcheint, vor Allem aber durch ungewoͤhnlich weit nach 

hinten reichende Rachenoͤffnung ſich auszeichnet, welche 

in Verbindung mit dem eben ſo ſchnellen als geſchickten 

Fluge das Erhaſchen von Inſecten, wahrſcheinlich der 

einzigen Nahrung der meiſten, ſehr befoͤrdert. Die Fuͤße 

ſind ſchwach, geſpalten oder mit kurzer Bindehaut. Das 

Gefieder erinnert durch ſeidenartige Weichheit und Faͤr— 

bung gewiſſermaaßen an Eulen, deren Lebensart von der 

Mehrzahl der Sperrvoͤgel nachgeahmt wird. 

= 
* 
2 
2 

S ne 

Erſte Familie. 

. Nachtſchwalben. 
Der ſyſtematiſche Charakter der Nachtſchwalben iſt 

1 zum groͤßten Theile ſchon in demjenigen der Sperr⸗ 

voͤgel überhaupt enthalten; als Familie unterſcheiden 
ſie ſich von den naͤchſtfolgenden hauptſaͤchlich durch die 

nach hinten gerichtete Hinterzehe. Alle hierher gehoͤrende 

Voͤgel führen ein naͤchtliches Leben, verſchlafen die Ta— 
gesſtunden entweder niedergedruͤckt am Boden zwiſchen 

2 Gras und kleineren Steäuchen oder verborgen unter dem 

dichten Laube ſtarker Waldbaͤume. Wenn die Nacht 

herabſinkt, verlaſſen ſie dieſe Schlupfwinkel, fliegen dann 

faſt jo ſchnell und geradlinig wie Schwalben und jo ge 
räͤuſchlos wie Eulen am Boden hin und fangen zur 
Nahrung ſolche Infecten, die, wie ſie ſelbſt, in der Dun- 

kelheit ihr eigentliches Leben beginnen. Ihre großen, 

vorſtehenden Augen find ganz zum nächtlichen Se⸗ 

eingerichtet und vertragen die Tageshelligkeit weit 

niger als diejenigen der Eulen; die erſtaunliche Weite 

fgeſperrten Rachens erinnert an Kroͤten, vermehrt 

igenthuͤmliche oder ſogar Schreckende ihres Anfe- 

5 ver aber die leichte und fichere Ergreifung 

9 umgebende Bartborſten (Fig. 1291.) 
füpfen gehindert und außerdem durch einen 

vögel. 

„dicken und klebrigen Speichel gleichſam angeleimt werden. 

Die Fuͤße (Fig. 1292. 1293.) dienen niemals zum Erha⸗ 

ſchen oder Feſthalten der Beute, ſondern nur zum Ei 

tzen; ſie ſind bei allen ſehr kurz und ſchwach, aber durch 

beſondere Bildung der Zehen ausgezeichnet. Die hintere 

derſelben oder der Daumen hängt mit der Außeren an der 

Wurzel durch eine Membran zuſammen und kann min⸗ 

deſtens im rechten Winkel zu dieſer geſtellt werden; die 

mittelſte der Vorderzehen uͤbertrifft die uͤbrigen ſehr an 

Länge und trägt in der Gattung der eigentlichen Nacht- 

ſchwalben eine lange, am inneren Rande kammfoͤrmig 

eingeſchnittene Kralle (Fig. 1293.). Die Fluͤgel find 
immer ziemlich lang, entweder ſpitzig oder etwas abge— 

rundet und beſtehen aus bruͤchigen, auf der Schneide 

gekruͤmmten, ſammetartig weichen Schwingfedern, unter 

welchen die zweite die laͤngſte iſt. Der zehnfederige 

Schwanz laͤßt bei auslaͤndiſchen Gattungen und Arten 

manche ſehr eigenthuͤmliche Geſtalt gewahren; er erreicht 

bisweilen eine ganz ungewoͤhnliche Laͤnge, wird dann 

gabelfoͤrmig oder erhält beſondere an die Paradiesvoͤgel 
erinnerende Anhaͤnge, weicht aber auch bei vielen von 

der gewoͤhnlichen Form nicht weſentlich ab. Dem Koͤr— 

per nach koͤnnen Nachtſchwalben nicht als große Voͤgel 

gelten; ſie erhalten einen anſehnlichen Umfang haupt— 

fachlich durch das loſe eulenartige Gefieder, welches auch 

durch ſeine duͤſtere Faͤrbung auf naͤchtliches Leben hin— 

deutet, uͤbrigens bei genauer Unterſuchung durch feine 

und ſehr zierliche Zeichnungen auf mehrentheils braunem 

oder grauen Grunde gefallen kann. Die Natur hat man— 

chen Arten beſonderen Schmuck verliehen, z. B. große 

Buͤſche weicher Federn zu beiden Seiten des Kopfes. 

Wie alle Nachtvoͤgel lieben auch ſie Geſelligkeit nicht, 

ſchlafen alleinſitzend, verbinden ſich hoͤchſt ſelten zu ge— 

meinſamen Jagden und leben in Monogamie. Empfind- 

lichkeit gegen Kaͤlte und Mangel an Inſecten veranlaſſen 

die in hoͤheren Breiten heimiſchen, zeitig im Herbſte davon 

zu ziehen; die zwiſchen den Wendekreiſen lebenden wan— 

dern nicht. Schon aus der Beſchaffenheit ihres Futters 

geht hervor, daß man ſie mehr fuͤr Bewohner warmer 

als kalter Laͤnder werde zu halten haben. In der That 

beſitzt Europa nur eine einzige Art, Nordamerika drei; 

alle uͤbrige wohnen in Suͤdamerika, Afrika, Neuholland 

und auf den indiſchen Inſeln. 

I. Nachtſchwalbe. (Caprimulgus.) 

Gattungscharakter: Schnabel breit, niederge— 

druͤckt, ſehr kurz, biegſam; Oberkiefer mit ſtarkem Aus— 

ſchnitte verſehen. Vorderzehen durch kleine Spannhaut 

verbunden, Hinterzehe klein, frei, nach der Außenſeite 

beweglich, Mittelzehe mit kammartig eingeſchnittener 

Kralle. Fluͤgel lang, ſpitzig. 

1. Die europaͤiſche Nachtſchwalbe. (Caprimulgus europaeus.) 
Fig. 1291— 1295. 

Seit alten Zeiten und unter allen europaͤiſchen Voͤl— 

kern hat die Nachtſchwalbe einen ſehr uͤbeln Ruf gehabt, 

der voͤllig unerklaͤrlich ſein wuͤrde, wenn man nicht wuͤßte, 

daß die Menge gerade an ſolchen aberglaͤubiſchen Ueber— 

lieferungen vorzugsweis haͤngt, deren außerordentliche 

Abgeſchmacktheit zu erkennen der gewoͤhnlichſte Verſtand 

hinreicht, deren Prüfung aber am Allerwenigſten unter- 

nommen wird. Schon Ariſtoteles, der die Nachtſchwalbe 

unter dem Namen Aegotheles beſchreibt, erwaͤhnt, daß 

fie, dem Gerüchte nach, die Euter der Ziegen ausſauge, 

die hierauf vertrockneten, waͤhrend die Ziege ſelbſt blind 

werde. Wie alt dieſe Fabel ſei, geht hervor aus dem 

angefuͤhrten griechiſchen Namen, der ſich auf jene fuͤr 

einen Vogel unmoͤgliche Ernaͤhrungsart bezieht. Aelian 

und Plinius erzaͤhlen dieſelbe Geſchichte mit ziemlich 

gleichen Worten. In Frankreich, Italien und Deutſch⸗ 

land haben ſich aͤhnliche Sagen in manchen Gegenden 

bis auf unſere Tage erhalten, und in England, wo über- 

haupt das Landvolk auf ſeine Bildung ſtolz zu ſein 

wenig Grund hat, laͤßt man, wie White verſichert, die 

Nachtſchwalbe nicht allein die Kuͤhe ausſaugen, ſondern 
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auch die Kälber mit Haß verfolgen und ihnen durch blo⸗ 

ßes Voruͤberſtreifen die verderblichſten Krankheiten mit⸗ 

theilen. So verbreitet dieſer Vogel auch iſt, ſo gilt er 

doch ſelbſt eigentlichen Jaͤgern gelegentlich fuͤr ſelten, 

eine Thatſache, die, aus der verborgenen Lebensart am 

Erſten herleitbar, zugleich erklaͤrt, wie ſo viele alberne 

Sagen uͤber ein ziemlich gemeines Thier umlaufen und 

ſich erhalten koͤnnen. Von der Oſtſeekuͤſte bis Suͤdita⸗ 

lien und Suͤdſpanien iſt die Nachtſchwalbe im Sommer 

in allen nicht zu dichten oder ſumpfigen Waldungen an= 

zutreffen; fie liebt beſonders die buſchigen mit Haide⸗ 

kraut bewachſenen Raͤnder derſelben, wo ſie an ganz 

ſicherem und wohlverborgenen Orte den Tag verſchlaͤft. 

Die ganze Nacht hindurch ſetzt ſie ihre Jagd thaͤtigſt 

fort, ſtreift weit herum und verzehrt, durch den unge⸗ 

woͤhnlichen Umfang ihres Magens befaͤhigt, eine ſehr 
große Menge von Inſecten. Am Tage wird ſie nur nach 

zufaͤlliger Aufſtoͤrung ſichtbar, macht indeſſen im Spaͤt⸗ 

jahre und kurz vor Antritt der Wanderung eine Aus— 

nahme, indem ſie bei truͤbem Wetter ſchon am fruͤhen 

Nachmittage herumfliegt. In Deutſchland faͤllt ihre 

Ankunft in die zweite Hälfte des April und den Mai— 

monat, die Abreiſe auf den September; der Aufenthalt 

begreift daher eigentlich nur den Sommer. In England 

finden dieſelben Verhaͤltniſſe ſtatt, allein in Frankreich 

bleiben viele Ziegenmelker bis in den November. Einige 

Naturbeſchreiber des letzteren Landes erzaͤhlen ſogar, daß 

dieſe Voͤgel mitten im Winter in den Vogeſen geſehen 

worden ſeien, Geſchichten, die keine Widerlegung und 

hoͤchſtens die Hindeutung auf das gewoͤhnliche Futter 

der Nachtſchwalben verdienen. Die Wanderungen wer— 

den des Nachts angetreten und zuruͤckgelegt und ſind 

daher von keinem Ornithologen bis jetzt genau beobach— 

tet worden. Die Paare geſellen ſich im Mai zuſammen, 

ſtreifen dann den Abend hin und her auf trockenen Wie— 

ſen, Angern oder Haideſtrecken und jagen ſich mit Luſt 

und Lebhaftigkeit. Das Maͤnnchen ſtoͤßt zu jener Zeit 

vorzuͤglich haͤufig ein ſchnarrendes Geſchrei aus. Sie 

bauen niemals ein Neſt, vielmehr legt das Weibchen 

ſeine beiden ſchmutzigweißen, braungefleckten und grau 

marmorirten Eier auf die ebene Erde zwiſchen Heidel— 

beergeſtraͤuch oder an irgend eine andere ſchattige und 

gut verſteckte Stelle, verlaͤßt ſie nur, wenn Gefahr ſich 

naͤhert, kehrt aber bald zuruͤck und wird waͤhrend des 

Bruͤtens vom Maͤnnchen gefuͤttert. Das letztere ſcheint 

mit Aufmerkſamkeit Wache zu halten. Man glaubt, daß 

die Nachtſchwalben, welche bisweilen einen naͤchtlichen 

Wanderer gar nicht verlaſſen zu wollen ſcheinen und ihn 

unter haͤufigem und klatſchenden Zuſammenſchlagen der 

Außenſeite der Fluͤgel eng umkreiſen, Maͤnnchen ſein 

moͤgen, die in der Naͤhe ihre Nachkommen verborgen 

haben und, in eigener, wenn auch ohnmaͤchtiger Weiſe 

drohend, den Feind abzuhalten verſuchen. Die ſehr haͤß— 

lichen, mit grauen Dunen bedeckten Jungen erhalten des 

Nachts von den Alten ihre Nahrung. Ausgewachſene 

Maͤnnchen ſind von der Groͤße einer Zippdroſſel und 

meſſen 10— 11 Zoll in der Laͤnge; ihr Gefieder iſt ober⸗ 

halb hellgrau, braun gewaͤſſert, mit ſchmalen Laͤngsflecken 

verſehen; auf Nacken und Fluͤgeln ſtehen roſtgelbe Fle⸗ 

cken, die Spitzen der beiden aͤußeren Schwanzfedern und 

ein Fleck auf der dritten Schwingfeder ſind weiß, die 

Fuͤße ſchmal geſchildet, roͤthlich, die Augen groß mit 

dunkelbrauner Iris. Die Mauſer tritt zweimal ein; 

die erſte verleiht mit dem Hochzeitskleide zugleich die 

lebhafteſte Faͤrbung. Weibchen ſind ſtets duͤſterer ge= 

faͤrbt, haben minder deutliche Zeichnungen des Gefie— 

ders, gleichen uͤbrigens, einige geringfügige Verſchieden— 

heiten abgerechnet, den Maͤnnchen. 

2. Der Ibijau. 

Die groͤßte aller Nacht ̃tſchwalben, welche Azara unter 

sen in Paraguag vi Namen Su befchrieb, 

(Caprimulgus grandis.) Fig. 1296. 
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die Oberſeite iſt oben grauröthlich, auf dem Hinterhaupte, 

Nacken und Ruͤcken ſtehen feine, parallele ſchwarze Quer⸗ 

ſtreifen, an den Seiten des Kopfes fuͤnf etwas breitere 

Bänder; über die ſchwarz und roſtgelb gefleckten Fluͤgel⸗ 

deckfedern laͤuft ein weißer Streif; die Schwingfedern 

find ſchwarz, die grauen Steuerfedern quergebaͤndert, 

Kehle, Vorderhals und Steißfedern weiß, Bruſt und 

Bauch weiß gefleckt, die Laͤufe roth. Man beſitzt wenige 

Nachrichten über ſeine, wie es ſcheint, von der gewohn⸗ 

ten etwas abweichende Lebensweiſe; er ſoll weniger 

Nachtvogel ſein als die Verwandten und entlang offener 

Wege und uͤberhaupt außerhalb der Waldungen ſich 

aufhalten und ſogar am Tage Inſecten nachjagen, nicht 

ſehr ſcheu fein, aufgeſchreckt nach kurzem Fluge ſich wie— 

der hinſetzen und zweierlei Geſchrei hoͤren laſſen, wovon 

das eine dem Quaken des Froſches, das andere dem 

Hundegebell aͤhnlich und das erſtere ſtets mit einer ſchuͤt⸗ 

telnden oder zitternden Bewegung der Fluͤgel begleitet 

wäre. Von mehreren Ornithologen, welche ſich in Zer= 

fällungen bekannter und natürlicher Gruppen gefallen, 

iſt er als Repraͤſentant einer beſonderen Gattung (Ny- 

etibius) hingeſtellt worden, welche ſich durch ſtarke, 

große, plattgedruͤckte Hinterzehe und ganzrandige Kralle 

der Mittelzehe von den eigentlichen Nachtſchwalben un- 

terſcheidet, einen ſtarken Zahn an jeder Seite des Ober— 

kieferrandes, eine mit Widerhaͤkchen verſehene Zunge 

und etwas breiteren und platteren, gezaͤhnten Oberkiefer, 

uͤbrigens einen abgerundeten Schwanz hat. 

3. Die virginiſche Nachtſchwalbe. (Caprimulgus virginianus.) 
Fig. 1297. 

Nordamerika beſitzt drei Arten von Nachtſchwalben, 

welche nicht ſcharf geſonderte Verbreitungsbezirke be- 

haupten und ehedem mit einander verwechſelt worden 

ſind. Die von der Provinz, in welcher ſie zuerſt entdeckt 

ward, benannte virginiſche Nachtſchwalbe wird uͤberall 

in den Vereinigten Staaten, aber auch in Canada und 

bis innerhalb des Polarkreiſes angetroffen; Parry be— 

gegnete ihr ſogar auf einer der entlegenſten Inſeln des 

Eismeeres waͤhrend des kurzen Sommers und nannte 

fie Muͤckenfalk. Auch fie hat zur Aufſtellung einer neuen 

Gattung (Chordeiles) dienen muͤſſen, weil ihre Kiefer— 

ränder einen Zahn entbehren, der Schwanz gabelfoͤrmig 

iſt. Aus Wilſon's Beſchreibung geht hervor, daß ſie 

Sitten und Lebensweiſe der europaͤiſchen Art theile. 

Sie fliegt mit Kraft und vielem Geſchick, ſtreift waͤhrend 

truͤben Wetters ſelbſt am Tage herum, um nach Art ge— 

meiner Schwalben Inſecten zu jagen, ſteigt bald zu be⸗ 

deutenden Hoͤhen empor oder ſchießt unter quickenden 

Lauten pfeilſchnell uͤber Wieſen dahin. Bisweilen ſtuͤrzt 

ſich das Maͤnnchen von 60 — 80 Fuß hohen Punkten 

faſt ſenkrecht, den Kopf nach unten und mit unglaubli⸗ 

cher Schnelligkeit auf das bruͤtende Weibchen herab, be⸗ 

ruͤhrt es aber nicht und ſteigt eben ſo raſch und gerade 

wieder empor. Im Augenblicke der Wendung wird ein 

hallender Laut hoͤrbar, der nicht von dem Stimmorgane 

ausgeht, ſondern wahrſcheinlich von dem Luftſtrome her⸗ 

vorgebracht wird, der zwiſchen den weitgeoͤffneten Kiefern 

hindurchzieht. Kaum hat der ruͤſtige Vogel die fruͤhere 

Hoͤhe wieder erreicht, ſo faͤllt er von Neuem herab; er 

ſetzt dieſes Spiel nicht ſelten laͤngere Zeit fort. Während 

der Bruͤtung laͤßt das Weibchen den Jaͤger bis auf zwei 

Schritte heran, und wenn es endlich die Flucht ergreift, 

ſo ſtellt es ſich fluͤgellahm, bewegt ſich langſam und un⸗ 

geſchickt in einer vom Neſte ableitenden Richtung und 

ſucht durch ſolche Liſt das letztere vor Entdeckung oder 

Beraubung zu ſichern. Glaubt es eine gehörige Ent- 

fernung erreicht zu haben, ſo erlangt es auf einmal ſeine 

ganze natuͤrliche Schnelligkeit und ſteigt in dem Augen⸗ 

blicke gewandt und vollkraͤftig empor, wo der getaͤuſchte 

Gegner den Fluͤchtling eben zu erhaſchen meinte. Ge⸗ 

fangen oder verwundet ſperrt die virginiſche Nachtſchwalbe 

den Rachen ſo weit als moͤglich auf und ſucht durch halb 

gurgelnde halb ziſchende Laute Schrecken zu verbreiten, 

ſchlaͤgt wohl auch mit den Fluͤgeln um ſich, macht aber 
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nie von Schnabel und Krallen zur Vertheidigung Ge⸗ 

brauch. Sie ſitzt wie die europaͤiſche Art auf Zweigen 

nicht queruͤber, wie alle andere Hocker, ſondern der Laͤnge 

nach, wie die Spechte; die Stellung der Hinterzehe ge= 

ſtattet nicht das feſte Umfaſſen eines Zweiges. Uebrigens 

hat fie zum Ausruhen Lieblingsplaͤtze, die ſte regelmäßig 

aufſucht. Das Weibchen legt ſeine beiden ſchmutzig⸗ 

weißen, mit dunkelolivenbraun ſtark gefleckten und 

marmorirten Eier auf die Erde, bauet kein Neſt und 

wählt nicht einmal eine natürliche Vertiefung, um daf- 

ſelbe zu erſetzen. Die Jungen ſind in der erſten Zeit 

ungeſtaltet und haͤßlich und mit braunem Flaum beklei⸗ 

det. Der erwachſene Vogel mißt 10 Zoll; die allge- 

meine Grundfarbe des Gefieders iſt dunkel leberbraun 

mit gruͤnlichem Schimmer; auf Kopf, Hals und Fluͤgel⸗ 

deckfedern ſtehen gelbbraune, auf dem Ruͤcken weißgraue 

Flecken; über die mittleren Schwingfedern zieht ein wei⸗ 

ßes Band, über die Augen ein weißer Streifen, und die 

Kehle traͤgt einen pfeilfoͤrmigen, ziemlich großen, weißen 

Flecken; auf der Unterſeite wechſeln dunklere und heller 

braune Querbaͤnder, die ſich auf den Steuerfedern wie— 

derholen. Schnabelborſten fehlen. 

4. Die laͤrmende Nachtſchwalbe. (Caprimulgus vociferus.) 
Fig. 1298. 1299. 

Die beruͤhmteſte der nordamerikaniſchen Nachtſchwal⸗ 

ben, die hier, in Ermangelung eines allgemein angenom— 

menen deutſchen Namens, eine ihre hervorſtechendſte 

Eigenthuͤmlichkeit andeutende Benennung erhaͤlt, heißt 

in ihrem Vaterlande Whip-poor-Will („peitſche den 

armen Wilhelm“), weil ſie dieſe Sylben mit groͤßter 

Deutlichkeit, aber auch mit ſeltener Kraft der Stimme 

unermuͤdlich wiederholt. Begegnen ſich zwei Maͤnnchen, 

ſo beginnt alsbald dieſes laͤrmende Geſchrei, einer ſucht 

den andern zu uͤbertreffen, keiner ſcheint geneigt, zuerſt 

zu ſchweigen. Was dieſer Wettkampf bedeute, ob er 

Drohung oder Herausforderung oder der Ausdruck des 

Wohlgefallens an dem wiedergekehrten Fruͤhling ſei, iſt 

ſchwer zu ſagen. Nur ſo viel iſt gewiß, daß er in dieſer 

Jahreszeit auf Feld und Wald ertönt und zumal in mond— 

hellen Naͤchten bis zu Sonnenaufgang fortdauert. Ohn— 

gefaͤhr um den 24. April wird er, nach Wilſon, zuerſt 

in Pennſylvanien, ſchon um den 14. April im waͤrmeren 

Kentucky hörbar. Zu Hunderten ſammeln ſich dann dieſe 
Nachtvoͤgel am Rande der Waldungen, die in abgelege— 

neren Gegenden die Meiereien in großer Naͤhe umgeben; 

fie jagen ſich herum, laſſen ſich wohl gar auf den Garten 

zaͤunen nieder und werden dann den ungewohnten euro— 

paͤiſchen Anſiedlern durch ihr unablaͤſſiges Geſchrei laͤſtig. 

Gluͤcklicherweiſe vermindern dunkle oder regnige Naͤchte 

dieſe Neigung zum ſchlafſtoͤrenden Laͤrmen, und im Juni, 

wenn die Jungen ausgekrochen ſind, nimmt er ein Ende. 

Nur gegen Ausgang des Sommers vernimmt man bis— 

weilen eine vereinzelte Stimme, die aber weder ſo laut 

noch fo unermüdlich iſt als im Fruͤhjahre. Im Sep- 

tember ziehen die voͤllig ſtumm gewordenen Schaaren in 

regelmaͤßiger, aber wenig bemerklicher Wanderung nach 

dem Suͤden. Man trifft dieſe Nachtſchwalbe im groͤßten 

Theile der Vereinigten Staaten, jedoch geht ſie nicht ſo 

weit nach Norden als die vorherbeſchriebene. Sie gefaͤllt 

ſich in hohen, huͤglichen, trockenen oder auch unfrucht- 

baren Gegenden, vermeidet ſumpfige Niederungen und 

die Seekuͤſte und wird nirgends ſo haͤufig angetroffen 

als in Kentucky. Den Inſecten nachjagend, fliegt fie 

eben ſo geraͤuſchlos wie die europaͤiſche, allein mehr im 

Zickzack und laͤßt dann einen anhaltenden, leiſen, gleich- 

ſam murmelnden Ton hören. Durch helles Tageslicht 

wird fie in Verwirrung gebracht, fliegt, wenn man ſie 

plötzlich aufſchreckt, niemals weiter als einige Schritte, 

ſcheint dann hilflos und aͤngſtlich wie ein Blinder, bleibt 

am erſten Orte ruhig ftßen, ſobald man ſte zu ſtoͤren auf⸗ 

giebt, und verfaͤllt alsdann wieder in tiefen und ruhigen 

Schlaf. Sie verbringt den Tag auf einem Zweige, alten 

Baumſtamme oder an der Erde ſitzend, waͤhlt ſich einen 

möglichft verborgenen Ort und ſchlaͤft fo feft, daß man 

Zweite Or 

mit einiger Vorſicht ihr ganz nahe kommen kann, oh se 

fie zu erwecken. Das Weibchen legt feine Eier zwiſchen 
abgefallenes Baumlaub, ſucht den Feind von ihnen durch 

die oben beſchriebene Liſt abzuziehen und ſoll die uͤberaus 

mißgeſtalteten und einem Vogel kaum aͤhnlichen Jungen 
nach einem mehr ſicheren Orte ſchaffen, wenn das ent⸗ 

deckte Neſt mehrmals Beſucher herbeigelockt hat. Das 

Gefieder zeichnet ſich durch große Weichheit aus, iſt oben 

dunkelgraubraun, ſehr fein ſchwarzbraun gebaͤndert und 

punktirt, unten heller und unregelmaͤßig gefleckt. Die 

Wangen ſind roſtbraun, die Fluͤgeldeckfedern und Schwin⸗ 

gen dunkelbraun mit unterbrochenen helleren Querſtrei⸗ 

fen, die drei aͤußeren Steuerfedern haben weiße Spitzen; 

ein gelblich weißer Ring umgiebt nach vorn den Hals. 

Die Länge beträgt 9½ — 10 Zoll. 

5. Die Carolina⸗Nachtſchwalbe. (Caprimulgus carolinensis.) 
Fig. 1300. 130 l. 

Im Suͤden der Vereinigten Staaten vertritt eine 

Nachtſchwalbe, welche man dort Chuck-Will's⸗Widow 

heißt, den mehr nördlichen Whip⸗poor⸗Will. Jener 

wunderliche Name, der, wortlich uͤberſetzt, „glucke Wil⸗ 
helm's Witwe“ bedeutet, entſtand aus getreuer Nachah⸗ 
mung des aus dieſen Sylben beſtehenden Rufes, der 
ſechs bis ſieben Mal hintereinander wiederholt, dann von 

kurzer Pauſe gefolgt wird und von Neuem beginnt. Den 

Winter verbringt die Carolina-Nachtſchwalbe in Merico 
und Mittelamerika, den Sommer in Alabama, Louiſtiana, 

den Floridas und Georgien, wo große Nadelholzwaͤlder 

Sie macht 

keinen Unterſchied zwiſchen den ausgedehnten ſumpfigen 

reichliches Futter und Sicherheit darbieten. 

Waldungen der niederen Küſtenſtriche und den ſchluchten⸗ 

reichen Gebirgen des Inneren, koͤmmt in Georgien im 

Maͤrz an, in Virginien im April, verbreitet ſich indeſſen 

nicht noͤrdlicher und verlaͤßt dieſe Gegenden zeitig im 

Auguſt. Den Tag verbringt ſie in den Hoͤhlungen ſte⸗ 

hender oder auch umgeſtuͤrzter Staͤmme und zwar nicht 

ſelten in Geſellſchaft von Fledermaͤuſen. Wird ſie in 

ſolchen Orten entdeckt, ſo verſucht ſie nicht zu entfliehen, 

ſondern ſie zieht ſich, wie Audubon oft ſah, in das hin 

terſte Ende der Hoͤhlung zuruck, ſtraͤubt die Federn, oͤff⸗ 
net den Rachen ſo weit als irgend moͤglich und ziſcht mit 
vollen Kraͤften. Hervorgezogen beweiſt ſie durch ſchnelles 

und anhaltendes Blinzeln, wie unertraͤglich ihr das Ta⸗ 

geslicht ſei, ſchnappt mit dem Schnabel wie die Fliegen⸗ 

faͤnger und kriecht am Boden ſchnell davon, ſobald man 

ſie loslaͤßt. Durch ſchnellen und geſchickten, bald auf- 

ſteigenden, bald geradausgehenden Flug und ſonſtige 

Sitten gleicht ſie anderen Arten ihrer Gattung. Maͤnn⸗ 

chen und Weibchen bruͤten abwechſelnd und koͤnnen durch 

nichts mehr gekraͤnkt werden als durch die Entdeckung, 

daß Jemand ihre Eier beruͤhrt hat. Sie ſtraͤuben dann 

die Federn, ſitzen einige Minuten lang traurig da und 

ſtoßen endlich einen leiſen, murmelnden Klagelaut aus. 

Audubon machte den Verſuch, die Eier umzukehren, ver⸗ 
barg ſich in Entfernung von zwanzig Schritten und ſah, 

wie das Paar nach einer kurzen und leiſen, in einer Art 

von Murmeln beſtehender Mittheilung und nach einigen 

beſonderen Bewegungen die zwei Eier in dem weiten 

Rachen unterbrachte und, am Boden hinfliegend, zwiſchen 

den Baͤumen und Straͤuchen verſchwand. Bis zu mel- 

cher Entfernung die Eier getragen werden moͤgen, und 

wie die ebenfalls vorkommende Verſetzung der Jungen 

geſchehe, konnte er nicht ergruͤnden. Der von den Eiern 

blos aufgeſcheuchte Vogel kehrt zuruͤck und faͤhrt fort, ſie 

an derſelben Stelle zu bebruͤten, ſobald ſie unberuͤhrt 

geblieben ſind. Das Geſchrei haͤngt uͤbrigens mit dem 

Geſchaͤfte der Fortpflanzung zuſammen, denn e8 verfün- 

det die Ankunft der Wanderer aus dem Suͤden, auf welche 

die Paarung unmittelbar folgt, dauert waͤhrend der Bruͤte⸗ 

zeit ganze Naͤchte hindurch und verſchwindet, ſobald die 

Jungen ausgekrochen ſind. In dem Gefieder zeigen ſich 

Gelb, Roſtroth und Schwarzbraun auf mannichfache 

Weiſe gemengt; Kopf und Ruͤcken ſind ſowohl gefleckt 

als fein laͤngsgeſtreift, die Fluͤgel und der Schwanz 
4 
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lee ſteht eine 6 5 5 weiße Binde. Die En 
pers beträgt 9 Zoll. 

e Nacunda⸗ Nachtſchwalbe. (Caprimulgus diurnus.) Fig. 1302. 

Nach Azara bewohnt die Nacunda Paraguay in 

größten Zahlen und iſt eigentlich die gemeinſte der dort 

einheimiſchen Nachtſchwalben; der Prinz von Neuwied 

begegnete ihr eben auch in Braſtlien, und wahrſcheinlich 

iſt fie über den größten Theil des tropiſchen Amerika 
verbreitet. Gegen irgend etwas niedrige Temperaturen 

muß ſie ſehr empfindlich fein, denn fie verläßt im Win⸗ 

den Gefrierpunkt ſinkt, vermeidet uͤbrigens die Waͤlder, 

lebt und jagt auf offenen Triften und ſcheint feuchte 

Orte allen anderen vorzuziehen. Den Inſectenfang be⸗ 

treibt fte bald in großen Hoͤhen, bald unmittelbar über 
dem Spiegel umfangreicher Seen und Teiche, bald nur 

in Paaren, bald in Fluͤgen von mehreren Hunderten. 

Ihr Name ſtammt aus der Sprache der Guaranis und 

wird in Paraguay auch auf Perſonen angewendet, die 

ſich durch beſonders großen Mund auszeichnen. Das 

Gefieder beſteht oben aus einem Gemiſch von Grau— 

braun, Roftröthlich und Braunſchwarz, die Federn find 
zum Theil gefleckt, zum Theil mit breiten weißen Raͤn⸗ 

dern eingefaßt. Das Kinn iſt blaßgelb, braun geſtreift, 

der Bauch reinweiß, die Bruſt auf weißem Grunde grau- 

braun gefleckt; uͤber den ſchwarzbraunen und roſtgelben 

Schwanz laufen 9— 10 dunklere Querbinden. Eigen⸗ 

thuͤmlich ſind die bedeutende Hoͤhe der ganz unbefieder⸗ 

ten Laͤufe, die Laͤnge der Fluͤgel, Kuͤrze des Schwanzes 
und geringe Zahl der Schnabelborſten. 

(Caprimulgus climacurus.) 7. Die ſtufenſchwaͤnzige Nachtſchwalbe. 
ö Fig. 1303. 

Die hier abgebildete Art behält durch den 9 Zoll lan⸗ 

5 gen Stufenſchwanz das Anſehen einer bedeutenden Groͤße, 

indeſſen mißt ihr Rumpf nur 4 Zoll in der Länge. Sie 
it am Senegal ſehr gemein und weicht, ſo viel man weiß, 

von anderen nicht ab durch Lebensart und Sitten. Auch 

auf ſte iſt eine neue Gattung (Scotornis) begründet 

worden, weil die äußere Zehe kuͤrzer als die innere, der 

Schnabel mit zahlreichen, ſtarken Borſten umgeben und 

der Schwanz deutlich abgeſtuft iſt. Im Ganzen erſcheint 

ihr Gefieder hell roſtbraun mit ſchwarzen Flecken; das 

Kinn und ein vom Mundwinkel anhebender kurzer Strei⸗ 

fen ſind weiß; uͤber die kleineren Fluͤgeldeckfedern laͤuft 

an der Spitze ein breites, weißes, uͤber die groͤßeren eben⸗ 

daſelbſt ein gelbliches Band; Kopf und Buͤrzel ſind 

ſchwarz gefleckt, Bauch und Bruſt weiß, dieſe mit feinen 

Querlinien gezeichnet, die Seitenfedern des Schwanzes 
braun und ſchwarz gebaͤndert. 

8. Die gabelſchwaͤnzige Nachtſchwalbe. (Caprimulgus psalurus.) 
Fig. 1304. 

Wie die Natur ſich bisweilen in der Hervorbringung 

ſehr beſonderer Bildungen gefalle, zu deren Deutung we 

der gewoͤhnliche Erfahrung noch phyſiologiſche Kenntniſſe 
hinreichen, beweiſen die beiden letzten der an dieſem Orte 

aufzufuͤhrenden Nachtſchwalben. Die durch einen aus- 

nehmend langen Gabelſchwanz ausgezeichnete paraguay— 

iſche Art lebt, fliegt und jagt wie alle übrige, allein fte 

Wachen jene verlaͤngerten aͤußeren Seeder 

ögehen, daſſelbe aber dennoch dem Männchen in Schnel⸗ 
eit nicht nachſteht. Im Fluge werden uͤbrigens jene 

en Federn bald zuſammengelegt, bald weit von ein- 
izt. Die Faͤrbung dieſes in den Sammlun⸗ 

8 weniger als ſeltenen Vogels iſt die gewoͤhn⸗ 

ter ſelbſt Paraguay, wo das Queckſtlber niemals auf 

bis zur Decke empor. 
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roſtgelb und ſchwaͤrzlich gebaͤndert; im Nacken ſteht ein 

brennend roſtrothes Band. Die Laͤnge betraͤgt von der 

Schnabelſpitze bis zum Ende der mittleren Steuerfedern 

einen Fuß, mit den ſeitlichen Federn etwas uͤber zwei Fuß. 

9. Die weſtafrikaniſche Nachtſchwalbe. (Caprimulgus longipennis.) 
Fig. 1305. 

Nur die Paradiesvogel bieten Seitenſtuͤcke zu der 

wunderbaren Federbildung, welche an der abgebildeten 

Nachtſchwalbe, die um Sierra Leona nicht ſelten ſein 

ſoll, Verwunderung erregen. Die beiden Federn, welche 

den bis zum Schwanzende nur 8 Zoll meſſenden Koͤrper 

weit uͤberragen, entſpringen auf dem Unterarme zwiſchen 

den Fluͤgeldeckfedern und wechſeln in der Laͤnge von 

8— 10 und ſogar bis 20 Zoll. Sie beſtehen aus einem 

duͤnnen, ſehr elaſtiſchen und dem groͤßten Theile nach 

unbefiederten Schafte, der nur an ſeinem vorderen Ende 

eine 3—5 Zoll lange Fahne trägt, bewegen ſich bei dem 
geringſten Luftzuge hin und her und koͤnnen auf den 

Flug offenbar nicht die geringſte Wirkung haben. Am 

Weibchen find ſie gleichſam nur als unvollkommene An- 

faͤnge vorhanden, uͤbrigens von gelblich weißer Faͤrbung. 

Das Gefieder bietet ſonſt das gewoͤhnliche Gemiſch von 

Grau, Braun, Roſtgelb und Schwarz, bedarf aber, bei 

der Kenntlichkeit des Vogels durch die Seitenfedern, 

nicht der Beſchreibung. Ueber Sitten und Eigenthuͤm— 

lichkeiten fehlen Beobachtungen. 

II. Fettvogel. (Steatornis.) 

Gattungscharakter: Schnabel nur an der Wur⸗ 
zel breit; Oberſchnabel gegen die Stirn verlängert, ge= 

kielt, von der Mitte an zuſammengedruͤckt, vor der uͤber— 

gebogenen Spitze mit zwei Seitenzaͤhnen verſehen; 10 bis 

12 Schnabelborſten jederſeits, laͤnger als der Schnabel. 

Fuͤße kurz, zum Gange nicht geſchickt; Laͤufe unbeſie⸗ 

dert; Vorderzehen geſpalten, frei, gleichlang, Hinterzehe 

nach innen wendbar. Schwanz und zugeſpitzte Fluͤgel 

lang. 

1. Der Guacharo. 

Humboldt entdeckte den uͤberaus merkwuͤrdigen Nacht- 

vogel, welcher in Cumana Guacharo und um Bogota Gua— 

paro heißt, zuerſt in der Tropfſteinhoͤhle von Caripe in 

Neuandaluſien und fand ſpaͤterhin feine Spuren in der 

Felsſchlucht von Icononzo oder Pandi (Fig. 1307.), 

(Steatornis caripensis.) Fig. 1306. 

welche etwa 7 geogr. Meilen von Bogotäs entfernt liegt. 

Man glaubte geraume Zeit, daß der Guacharo auf jene 

beiden Orte beſchraͤnkt ſei, indeſſen haben die Forſchun⸗ 

gen der letzten Jahre bewieſen, daß er auch in anderen 

Gegenden von Colombien und zwar bis gegenuͤber der 

Inſel Trinidad vorkomme, jedoch uͤberall nur die un— 

heimlichſten und unzugaͤnglichſten Stellen felſiger Ge- 

birge bewohne. Zu der von Humboldt genau beſchrie— 

benen, ſpaͤter (1835) von dem colombiſchen Oberſten 

Codazzi und von dem deutſchen Reiſenden E. Otto (30. 
Sept. 1840) beſuchten Hoͤhle von Caripe bildet ein 80 

Fuß hohes, 72 Fuß breites natürliches Portal den Zu— 

gang. Rings um daſſelbe ſtreben gewaltige Forſtbaͤume 

empor, die Pflanzenwelt glänzt in der Pracht und Uep- 

pigkeit des Tropenklima's, und viele Gewaͤchſe dringen 

wuchernd, gleichſam als waͤre der Raum fuͤr alle zu eng, 

ſo weit in die Hoͤhle ein, als Luft und Licht Zugang 
finden. Der aus den innerſten Eingeweiden des Gebir- 

ges kommende Fluß Caripe fuͤhrt als ſicherer Leiter den 

muthigen Wanderer zuerſt in ein 400 Fuß langes Ge- 

mölbe ; wo dieſes ſchließt, geftattet eine andere Oeffnung 

Zutritt zu einem zweiten großen Raume, in welchem 

hohe Stalaftiten, welche die Menſchengeſtalt im rieſigen 

Maaßſtabe nachahmen, bei unſicherem Fackelſcheine ſicht⸗ 

bar werden und der bald moraſtige, bald felſige Boden 

genug Schwierigkeiten darbietet, um den minder Ent- 

ſchloſſenen vom weiteren Vordringen abzuhalten. Ein 

drittes hohes Gewoͤlbe ſchließt ſich an, aber am jenſei⸗ 

tigen Ende ſtrebt ein Berg, den Weg verſperrend, faſt 

Bis hierher gelangte Humboldt; 
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ſeine Nachfolger drangen durch eine Seitenoͤffnung in 
neue herrliche Räume, die von ſchlanken Tropfſteinſaͤu⸗ 

len geſtuͤtzt und an allen Waͤnden mit blitzend das Licht 

zuruͤckſtrahlenden Kryſtallen uͤberzogen ſind; ſie fanden 

ihren Weg von Hoͤhle zu Hoͤhle, und der zuletzt genannte 
neueſte deutſche Reiſende hat den Ruhm gehabt, das 

außerfte zugängliche Ende dieſer Reihe von unterirdi⸗ 

ſchen Saͤlen zu erreichen, wo endlich Decke und Erdboden 

ſich vereinigen, aber der aus engen Spalten hervorquel⸗ 

lende Bach anzeigt, daß jenſeits der noch undurchbroche⸗ 

nen Wand manche andere Erweiterung ſich finden moͤge. 

Den eintretenden Reiſenden empfangen in der erſten und 

zumal in der zweiten Hoͤhle Fluͤge von Guacharos, die 

im Voruͤberſchweben ihn faſt mit den Fluͤgeln beruͤhren 

und durch ihr kreiſchendes Angſtgeſchrei die Tauſende, 

welche in den Spalten bruͤten oder verborgen ausruhen, 

zum Einſtimmen bringen, bis zuletzt ein furchtbarer und 

durch den Widerhall vielfach verſtaͤrkter Laͤrm die 

Raͤume erfuͤllt und die Schauer der unterweltlichen Scene 

auf das Aeußerſte ſteigert. Nur des Nachts verlaͤßt der 

Guacharo dieſe von allen anderen Thieren gemiedenen 

Wohnorte, um in den naͤchſten Waͤldern ſeine Nahrung 

aufzuſuchen. Nicht allein nach den Angaben Hum— 

boldt's, ſondern auch nach denjenigen des auf Gouade⸗ 

loupe anſaͤſſigen L'herminier, welcher 1839 Cumana be= 

ſuchte, beſteht das Futter des Guacharo in ſaftigen oder 

mehligen Fruͤchten, deren Kerne uͤbrig gelaſſen oder 

wieder ausgebrochen werden, und in welchen genau un⸗ 

terſuchende deutſche Botaniker Saamen von Palmen 

erkannt haben. Beſtaͤtigt ſich dieſe Thatſache, die aller⸗ 

dings mit der Schnabelbildung, den Bartborſten und 

der Lebensart nicht recht in Einklang zu bringen iſt, ſo 

wuͤrde ſie eine ſehr merkwuͤrdige Ausnahme darſtellen, 

indem alle Nachtſchwalben und die ihnen verwandten 

Tagſchwalben ausſchließlich von Inſecten leben. Einmal 

jährlich begeben ſich die Indier in die Höhle von Caripe 
und leeren mittels langer Stangen alle irgend erreich- 

bare unter den Tauſenden von Neſtern, welche die Spal⸗ 

ten und Vertiefungen der Felſendecken anfuͤllen. Umſonſt 

verſuchen die alten Voͤgel durch wuͤſtes Geſchrei und 

durch Heranfliegen ihre Nachkommenſchaft zu vertheidi= 

gen; was von den Neſtvoͤgeln herabſtuͤrzt, wird ſogleich 

ergriffen und auf der Stelle geoͤffnet. Die Indier ſam⸗ 

meln in große Töpfe die dichte, die Eingeweide umhül- 

lende Fettmaſſe und verbringen den Abend damit, ihre 

Beute unter Huͤtten auszuſchmelzen, die ſie ſchnell am 

Eingange der Höhle ſelbſt errichten. Die erlangte 

oͤlige Fluͤſſigkeit haͤlt ſich ein ganzes Jahr friſch, 

ohne ranzig zu werden, und dient anſtatt vegetabiliſchen 

Oeles. Zu Humboldt's Zeiten gewann man jährlich 

nur 150 — 160 Flaſchen des reinſten Fettes; das minder 

klare bewahrte man in irdenen Gefaͤßen zum unmittel⸗ 

baren Verbrauche. Mit der ungeheuren Verheerung 

unter jenen Voͤgeln ſtand alſo der Ertrag in keinem Ver⸗ 

haͤltniſſe. Die Indier find, wie ſte ſelbſt ſagen, feit un⸗ 

vordenklichen Zeiten gewohnt, alljaͤhrlich eine dieſer 

ſonderbaren Aerndten abzuhalten. Daß dennoch jene 

Voͤgel nicht voͤllig ausgerottet worden, erklaͤrt ſich theils 

aus der Unzugaͤnglichkeit und der Höhe gewiſſer Ab- 

theilungen der Hoͤhle, theils aus der Furcht der Indier, 

die nur einmal im Jahre und in groͤßerer Geſellſchaft 

die dunkeln Raͤume zu betreten wagen, welche nach ihrer 

Anſicht auch der Wohnort der eigenen abgeſchiedenen 

Vorfahren ſind. So groß iſt die Furcht oder doch der 

Glaube an die geheimnißvollen Beziehungen jener Hoͤhle, 

daß Zauberer und Giftmiſcher, wofuͤr Indier ſich gern 

gehalten ſehen, ihre unheimlichen Gebraͤuche unter dem 

Felsportale vornehmen und nirgends den boͤſen Geiſtern 

naͤher zu ſein meinen als eben dort. Selbſt die Weißen 

ſind von ſolchem Aberglauben nicht ganz frei, denn die 

großen im Kropfe junger Vögel gefundenen Saamenkoͤr⸗ 

ner werden unter dem Namen Guacharo-Saamen nach 

Cariaco und ähnlichen von Fiebern heimgeſuchten Nie⸗ 

derungen gebracht und als Heilmittel gern gekauft. 
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Ein zweiter, nicht minder beruͤhmter und in vielen 

Beziehungen noch mehr intereſſanter Wohnort der Gua— 

charos iſt die Schlucht von Jcononzo in Neugranada, 

welche in der Richtung von Oſt nach Weſt einen aus 

Sandſtein beſtehenden Gebirgszug durchbricht, gegen 

eine Wegſtunde lang, 30 — 40 Fuß breit und 260 — 300 

Fuß tief, von einem wilden Strome durchtoſt und nicht 

voͤllig zugaͤnglich, eines jener erſtaunlichen Naturwunder 

darbietet, an welchen die Cordillera der Andes ſo reich 

find. Dieſer gewaltige Spalt hat ein ſehr hohes Alter 

und entſtand zu jener Zeit einer allgemeinen Umwaͤl— 

zung, welche die Erdrinde der neuen Welt erhob und 

zertruͤmmerte. Ungeheure, vom Rande der Felswand 

hinabgeſtuͤrzte Maſſen haben an vier ſich nahe liegenden 

Orten Bruͤcken uͤber den Abgrund gebildet, von welchen 

eine der Landſtraße zum Uebergange dient. Aus der 

grauſenhaften Tiefe ertoͤnt das Geraͤuſch des mit un— 

widerſtehlicher Gewalt hinſchießenden Gebirgsſtromes. 

Nur erſt dann, wenn das Auge ſich dem Dunkel der 

unteren Raͤume angepaßt hat, erkennt man durch ſeine 

Schaumſtreifen den Strom und die Tauſende von Voͤ— 

geln, die, als die einzigen, aber auch die angemeſſenſten 

Bewohner dieſes eben ſo großartigen als Grauen erre— 

genden Ortes, mit lautem Gekreiſch uͤber das Waſſer hin— 

ſtreichen. Niemals kommen ſie herauf, wo der Sonnen— 

ſtrahl ſie beleuchten und die Erkennung ihrer Geſtalt 

moͤglich machen wuͤrde, ſondern ſie ſchweben und ver— 

ſchwinden in dem kalten Dunkel der Tiefe wie Geſpenſter 

und geſtatten dem Forſcher nur Vermuthungen uͤber ihre 

Natur. Was Humboldt nicht gelungen war, erreichte 

1843 der gluͤcklichere franzoͤſiſche Diplomat Gros, der 

laͤnger in Colombien lebte. Er begab ſich nach der 

Schlucht von Icononzo, wohnte einige Wochen in der 

Naͤhe, ließ an von Indiern gehaltenen Seilen mit vie— 

lem Muthe ſich tief hinab und landete endlich auf einem 

ſchmalen Vorſprunge. Alsbald ward er von einer Un— 

zahl jener Nachtvoͤgel gleichſam angefallen, die unter 
graͤßlichem Geſchrei im Voruͤberfliegen ihn mit den 

Fluͤgelſpitzen beruͤhrten und von den in der Naͤhe be— 

findlichen Neſtern zuruͤckzuſcheuchen ſuchten. Was von 

oben unmöglich geweſen wäre, gelang ihm, indem er in 

weniger als einer Stunde 39 jener Voͤgel im Fluge 

ſchoß. Indeſſen blieb die Hoffnung unerfuͤllt, einige der 

getoͤdteten zu erlangen; die am Ausgang der Schlucht 

aufgeſtellten Indier ſuchten ſie umſonſt in den Wellen 

des Stromes. Ein Jahr ſpaͤter ward an derſelben Stelle 

tief unten ein Netz geſpannt, um die herabfallenden Voͤ— 

gel aufzufangen, und ſo erhielt der unermuͤdliche Forſcher 

endlich einige Exemplare, in welchen der Humboldtiſche 

Guacharo erkannt ward. An Größe gleicht dieſer einer 

Taube, allein Fluͤgel und Schwanz ſind im Verhaͤltniſſe 

zum Körper viel länger, eine Bildung, welche den ra— 

ſchen, leichten und nur ſelten unterbrochenen Flug erklaͤrt. 

Sein Kopf iſt platt und queruͤber ziemlich breit, indeſſen 

nicht eulenartig, der Schnabel ſehr breit, das Auge groß 

und halbkugelich und durch ein derbes oberes Augenlid 

geſchuͤtzt, auf welchem kleine, röthliche, in Borſten aus- 

gehende Federchen ſtehen. Bei voͤlliger Erweiterung der 

Pupille gleicht das Auge einer Halbkugel von blaͤulich 

ſchwarzem Glaſe, in welche man tief hineinſehen kann. 

Die kurzen und wegen ihrer Nacktheit widerlich erſchei⸗ 

nenden Fuͤße koͤnnen dem Vogel zum Gange nicht die⸗ 
nen, vermitteln aber das Anklammern an die Uneben⸗ 

heiten der Felswaͤnde, indem die hintere Zehe fo weit 

nach innen ſich wendet, daß ſie mit den uͤbrigen einen 

rechten Winkel bildet, und alle mit hakenfoͤrmigen Kral⸗ 

len verſehen ſind. Auf der kurzen Sohle ſteht eine 

Schwiele, welche das Haften des Fußes erleichtern muß. 

Das ſeidenartig weiche Gefieder iſt roͤthlichbraun oder 

chocoladenfarbig, auf dem Rüden dunkler, an der Bauch⸗ 

ſeite heller und in Grau ziehend. Humboldt hielt es, 

getäuſcht durch Lichtreflexe und die Entfernung, fuͤr blaͤu⸗ 

lichgrau. Die Fluͤgeldeckfedern tragen auf der Mitte 

einen herzfoͤrmigen oder verſchoben viereckigen weißen, 
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ſchwarz eingefaßten Flecken; aͤhnliche, aber kleinere Flecke 

ſtehen auch auf dem Kopfe und dem aͤußeren Rande der 

Schwing- und Steuerfedern. Im Fluge wird der 

Schwanz zum Faͤcher regelmaͤßig ausgebreitet. Nicht 

allein um die Eingeweide liegt eine dichte Fettſchicht, 

ſondern auch unter der Haut breitet eine ſolche ſich aus, 

die zumal bei jungen Vögeln ſo duͤnnfluͤſſig iſt, daß je— 

der Verſuch des Abbalgens mißlingt, weil Oel nach dem 

erſten Einſchnitte herabtroͤpft. Die Alten beſitzen eine 

heiſere, kraͤchzende, aber dennoch ſtarke und weithin hoͤr— 

bare Stimme; wo viele ſich vereinigen, übertönen ſie 
ſogar den menſchlichen Ruf. Das Geſchrei hat ſo viel 

Eigenthuͤmliches und Widerliches, daß es auch in freund— 

licheren Umgebungen Grauen erregen muͤßte. Daß die 

Guacharos von Icononzo ſich von Fruͤchten naͤhren, 

ſchien Gros keinem Zweifel unterworfen, denn er fand 

in der Naͤhe der Neſter eine Menge von Saͤmereien, die 

nicht beim Freſſen uͤbrig gelaſſen, ſondern durch den 

Darmkanal gegangen waren. Die Nahrung wird den 

Jungen zugetragen, welche ſich des verſchluckten Saa— 

mens nach Verdauung des umgebenden Fleiſches entle— 

digen. Auf dieſe Weiſe haͤufen ſich nach und nach 

Schichten von Saamen und Excrementen an, welche 

eigentlich allein das mit der Zeit zunehmende und bei 

einem Durchmeſſer von 18 Zoll an 10 Zoll hoch wer— 

dende Neſt bilden, indem der Guacharo nicht bauet, ſon— 

dern ſeine weißen, am einen Ende ſehr ſpitzigen Eier 

ohne Unterlage in Felſenritzen legt. Maͤnnchen und 

Weibchen loͤſen ſich im Geſchaͤfte der Bruͤtung ab; die 

Jungen gleichen in ihrer Ungeſtalt kaum einem Vogel 

und vermoͤgen ſich nicht eher zu bewegen, als bis nach 

voller Entwickelung der Fluͤgel. Ueberhaupt nimmt der 

Guacharo, welchen Gros zuletzt in der Schlucht von 

Tuluni lebend erhielt, eine ganz andere Stellung an als 

jeder andere Vogel. Mag er ſitzen oder langſam fort— 

zukriechen verſuchen, immer ſteht ſein Koͤrper unter 

einem Winkel von 450 zum Boden, und der Kopf haͤngt 

nach unten. Oft entfernt er ſogar beide Fluͤgel etwas 

vom Koͤrper und ſtuͤtzt ſich auf den Ellenbogen, waͤhrend 

er den Schwanz emporrichtet, ſchiebt in folcher Stellung 

den Kopf vorwaͤrts, ſucht durch Schwankungen den Koͤr— 

per im horizontalen Gleichgewichte zu erhalten und be— 

wegt dabei den Hals in Spiralen hin und her wie eine 

Schlange. Die jungen Voͤgel fallen einander wuͤthend 

an, packen mit dem Schnabel alles in ihren Bereich Ge— 

rathende, ſogar die eigenen Fuͤße und Fluͤgel und ſind 

kaum ohne Gewaltſamkeit dahin zu bringen, das einmal 

Gefaßte wieder los zu laſſen. Sie in der Gefangen— 

ſchaft aufzuziehen, mißlang, weil man ihnen das ange— 

meſſene Futter zu ſchaffen nicht vermochte. Nach Europa 

ſind bis jetzt erſt wenige ausgeſtopfte Exemplare gelangt, 

indeſſen erhielt man durch Gros, L'herminier und einige 

Andere eine hinreichende Zahl von Baͤlgen, Skeletten 

und anderen Praͤparaten, um mindeſtens die bisher ſehr 

unvollkommen gebliebene Artbeſchreibung genuͤgend zu 

berichtigen. 

III. Tagſchläfer. (Podargus.) 

Gattungscharakter: Schnabel ſehr breit, ge= 

woͤlbt; Oberkiefer den zahnloſen Unterkiefer umfaſſend, 
gleichlang; wenige Bartborſten. Vorderzehen geſpalten, 

die mittlere laͤnger; Hinterzehe nicht wendbar; Kralle 

der Mittelzehe ungezaͤhnt. Fluͤgel kurz, abgerundet. 

1. Der neuhollaͤndiſche Tagſchlaͤfer. (Podargus humeralis.) Fig. 1308. 

Die Tagſchlaͤfer gleichen in Lebensweiſe ganz den 

Nachtſchwalben und koͤnnen nur der Syſtematik wegen 

von jenen als Gattung getrennt werden, welche allein 

in Neuholland und dem indiſchen Archipel vorkoͤmmt, 

die dort fehlenden Nachtſchwalben vertritt und bereits 

gegen 15 genauer bekannte Arten begreift. Sie haben 

im Allgemeinen das Anſehen der Caprimulgen, daſſelbe 

feine Gefieder, aͤhnliche Faͤrbung und zarte Zeichnung, 

allein einen anders gebildeten Schnabel und Fuß. Die 

ſeitliche Unbeweglichkeit der Hinterzehe veranlaßt ſie, in 

zu ſitzen. Ein wunderbares Anſehen erhalten ſie durch 
die ungeheure, bis hinter das Auge und faſt zur Ohren⸗ 
Öffnung reichende Rachenſpalte, die es ihnen geſtattet, 
ſelbſt große Inſecten im Fluge zu erhaſchen, und in Ver⸗ 
bindung mit der Plattheit des Kopfes die Franzoſen ver⸗ 
anlaßt hat, ihnen den durchaus nicht übel gewaͤhlten 
Namen von fliegenden Kroͤten (Crapaud volant) beizu⸗ 
legen. Wenn es uͤberhaupt erlaubt iſt, der aͤußeren 
Geſtalt wegen einander fernſtehende Thiere zu verglei⸗ 
chen, ſo koͤnnen allerdings wohl die Podargen unter den 
Vögeln als die Repraͤſentanten jener naͤchtlichen, gleich⸗ 
falls von Inſecten lebenden Reptilien gelten. Sie ſind 
uͤbrigens im hohen Grade lichtſcheu, blind und daher 
voͤllig verwirrt, wenn ſie am Tage aus ihren dunkeln 
Schlupfwinkeln hervorgezogen werden, des Nachts aber 
um jo unermuͤdlicher und ſicherer in allen Bewegungen. 
Ihr Flug iſt nicht minder ſchnell, aber geradliniger und 
dem eines Raubvogels aͤhnlicher und nicht jo ſchwim⸗ 
mend und elaſtiſch wie derjenige der Nachtſchwalben. 
Manche zeichnen ſich, eben ſo wie die letzteren, durch be⸗ 
ſonderen Federſchmuck aus, z. B. durch weit abſtehende, 
fein zerſchlitzte Federbuͤſche in der Ohrengegend. Sie 
erinnern hierdurch gewiſſermaaßen an die Eulen und 
ſind auch als Mittelglied zwiſchen dieſen und den Capri⸗ 
mulgen von Vigors betrachtet worden. Eine der groͤß⸗ 
ten Arten, der neuhollaͤndiſche Tagſchlaͤfer, wird 20 Zoll 
lang; fein Gefieder ſtellt oben ein Gemiſch von Aſch⸗ 
grau, Braun und Gelb dar, am Kopfe und zu beiden 
Seiten des Ruͤckens verlaufen deutliche ſchwarze Strei⸗ 
fen, auf dem Vorderkopfe und den einzelnen Federn des 
Mittelruͤckens ſtehen feine Punkte und Querſtriche von 
weißer Farbe, uͤber die gelbliche Unterſeite laufen von 
Seite zu Seite feine ſchwarze Querbaͤnder. Bezeichnend 
für die Art find die zwei breiten helleren, gelb und weiß 

punktirten Binden, die jederſeits vom Hinterhalſe nach 

dem Nacken hinabziehen. Das Vaterland iſt Neuſuͤdwales. 

2. Der Papu - Tagfehläfer. (Podargus papuensis.) Fig. 1311. 

Die große Aehnlichkeit der zahlreichen Arten von 

Nachtſchwalben und Tagſchlaͤfern unter einander und die 

ausnehmende Schwierigkeit der genauen Beſchreibung 

der dem Auge ſich darlegenden, aber durch Kunſtausdruͤcke 

ſchwer wiederzugebenden Unterſchiede in der Zeichnung 

haben einen weſentlichen Antheil an der Verwirrung, die 

gerade in dieſer Familie nicht gering iſt. Auf der ande⸗ 

ren Seite mag aber auch mancher Irrthum dadurch ent⸗ 

ſtanden ſein, daß derſelbe Vogel, weil er in gegenſeitig 

ziemlich entfernten Laͤndern angetroffen worden iſt, den 

Entdeckern, ſchon des Vaterlandes wegen, als neue Art 

galt. Aus einem ſolchen Verſehen ift vielleicht die Tren⸗ 

nung des Papu-Tagſchlaͤfers von einer länger be= 

kannten Art, Cuvier's Tagſchlaͤfer, herzuleiten, der 

wahrſcheinlich nicht verſchieden iſt und das tropiſche Neu⸗ 

holland bewohnt. Daß die europaͤiſche Nachtſchwalbe 

wandere, gilt als durchaus unzweifelhafte Thatſache, 

und von den nordamerikaniſchen Arten derſelben Gat- 

tung iſt Aehnliches ſicher bekannt. Faſt ſollte man glau⸗ 

ben, daß auch die Podargen, je nach Umſtaͤnden, hin 

und herziehen, wenigſtens jene, die dem großen Conti⸗ 

nente Neuhollands angehören, wo überhaupt alle Voͤgel 
ſchon darum ihren Aufenthalt periodiſch aͤndern muͤſſen, 

weil mit dem regelmaͤßig eintretenden Waſſermangel zu⸗ 

gleich die Inſecten verſchwinden und die Pflanzenwelt zu 

erſterben beginnt. Die von Java bis an die nordoͤſtliche 

Spitze Neuhollands fortlaufende Reihe von Inſeln macht 

es wahrſcheinlich, daß mehrere Voͤgel in ihren Wande⸗ 

rungen auf dieſem Wege weit nach Norden gelangen 

mögen. Daß aber auch viele nie über gewiſſe feſte Graͤn⸗ 

zen hinausgehen, beweiſt ſchon der große Unterſchied, 

der zwiſchen den Faunen der aſtatiſchen Inſeln und Neu⸗ 

hollands herrſcht, die nur auf den Molukken im eigentli⸗ 

chen Sinne zuſammenfließen. Der Papu⸗Tagſchläfer 

erinnert übrigens durch feine Zeichnung an die Eulen; 
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e aſchgraubraune Gefieder wird 
er roſtfarbige Flecken und feine Striche 

; Rüden und Schulterfedern find dunkler 
lb eingefaßt; ein weißer Fleck ſteht an der 

tze jeder Schwingfeder; die Unterſeite erſcheint im 

zen heller und gelblicher als die obere, zeigt aber 

en zarten Striche und werden feine, wellenfoͤr⸗ 

Querbaͤnder. Die Rachenſpalte hat nicht die Weite 
bei anderen Arten. Die Laͤnge betraͤgt 16 Zoll. 

. der javaniſche Tagſchläfer. (Podargus javanensis.) Fig. 1310. 

N Der javaniſche Tagſchlaͤfer hat im Allgemeinen eine 

helle, in Ledergelb uͤbergehende Roſtfarbe; rings um 
den Koͤrper ziehen wellenfoͤrmige, dunkelbraune Baͤnder; 

ein breites, weißes, mit zwei dunkeln Streifen eingefaß⸗ 

tes Halsband umgiebt den Unterhals und verlängert ſich 

über die Schultern und bis auf den Mittelruͤcken; auf 
der Bruſt und dem Unterleibe ſtehen verſtreuete weiße 

Laͤngsflecken, auf dem abgerundeten Schwanze breite 

dunkle Querbaͤnder. Die Fuͤße ſind roͤthlich, die Kral⸗ 
len ſchwarz; der gelbliche Schnabel beſitzt einen eigen- 
thuͤmlichen Glanz. Die Laͤnge betraͤgt 10 Zoll. Die 

wenigen uͤber ſeine Lebensart vorhandenen Nachrichten 

ſtimmen ganz mit dem uͤber die ganze Gruppe dieſer 

Nachtvoͤgel Bekannten. 

4. Der langohrige Tagſchlaͤfer. (Podargus auritus.) Fig. 1309. 

Unter allen Tagſchlaͤfern beſitzen jedenfalls die auf den 

indiſchen Inſeln heimiſchen, mit aufrichtbaren Wangen⸗ 

und Ohrfedern verſehenen das abenteuerlichſte Anſehen. 

Dieſe Federbuͤſche beſtehen aus harten und elaſtiſchen mit 

zerzaſerten Baͤrten eingefaßten Schaͤften, die, au der 

Spitze in Borſten auslaufend, wahrſcheinlich nicht eine 

bloße Zierde abgeben ſollen, ſondern, durch Aufrichtung 

wie Schirme hervorſtehend, den Umkreis des Geſichts 

vergroͤßern und den Inſectenfang erleichtern. Zu ihnen 

geſellt ſich die, gerade in dieſer kleinen Unterabtheilung 

das Aeußerſte erreichende Weite der Rachenſpalte als 
weſentlichſtes Mittel, um dem fliegenden Nachtſchmetter⸗ 

ling das Entkommen moͤglich zu machen. Im Uebrigen 

wird aber irrthuͤmlich angenommen, daß Nachtſchwalben 

und Tagſchlaͤfer ſtets mit weit aufgeſperrtem Rachen her⸗ 

umjagen; ſie öffnen ihn vielmehr nur in dem Augenblicke, 

wo ſie der fliegenden Beute nahe genug gekommen ſind, 

und ſitzen ſogar haͤufig an der Erde, um Inſecten eben ſo 

ruhig und ganz in derſelben Art aufzuleſen, wie andere 

auf gleiche Nahrung angewieſene, aber mit ſehr verjchie- 

denem Schnabel verſehene Vögel. Bienenfreſſer, Schwal- 

ben und andere im Fluge jagende Vögel öffnen ebenfalls 

den Schnabel nur dann, wenn ſie das Infect eben ergrei— 

fen wollen. An allen Nachtſchwalben und Tagſchlaͤfern 

gewahrt man denſelben Bau des Schnabels; ſtets ſind 

die Haͤlften deſſelben ſo gebildet, daß ſie mit den Raͤn⸗ 

dern ſich gegenſeitig umfaſſen. Das ganze Organ er— 

ſcheint daher im geſchloſſenen Zuſtande weit flacher und 
kleiner, als es wirklich iſt. Die Natur, welche niemals 
etwas umſonſt thut, wuͤrde jenem Schnabel dieſe Ein- 

richtung nicht gegeben, ihn nicht hermetiſch verſchließbar 

gemacht haben, waͤre es ſeine Beſtimmung geweſen, beim 

Aufſuchen der Nahrung allezeit weit geoͤffnet zu bleiben. 

— Der langohrige Tagſchlaͤfer bewohnt Sumatra und 

gleicht im Allgemeinen einer kleinen Eule durch den er⸗ 

fl aunlichen Umfang des Kopfes, die großen Augen und 

feine Zeichnung. Das Gefieder iſt oben rothbraun, weiß 

geſprenkelt, unten weiß; auf der rothbraunen Bruſt 

ſtehen weiße Flecken. Die Federbuͤſche wurzeln theils 
der Ohrengegend und am hinteren Rande der Augen⸗ 

lte, theils auf dem Oberkiefer und gehen nach vorn 

liche ungefiederte Bartborſten uͤber. 

Z3oeite Familie. 

Mauerſchwalben. 

Vögel. 

terſcheiden ſich aber weſentlich durch Klammerfuͤße, in⸗ 
dem die Hinterzehe ganz nach vorn gewendet und den 

uͤbrigen drei Zehen parallel geſtellt werden kann; ſtarke, 

ſehr gekruͤmmte Krallennaͤgel erleichtern das Anhacken an 

ſenkrechte Waͤnde und Felſen. Der Fluͤgel iſt ſehr lang 

und ſpitzig, der Oberarmknochen kurz und dick, das 

Bruſtbein ohne Ausſchnitte, die ganze Bildung aber auf 

ſehr ſchnellen und ausdauernden Flug berechnet. Mit 

den Schwalben kommen ſie aͤußerlich uͤberein, koͤnnen 

aber der Fußbildung wegen nicht zu denſelben geſtellt 

werden. 

IV. Mauerſchwalbe. (Cypselus.) 

Gattungscharakter: Schnabel klein, ſchwach, 

plattgedruͤckt, hinten breit, bis unter die Augen geſpalten; 

Oberkiefer mit kurzem, uͤbergebogenen Haken; Nafen- 

Löcher der Firſte parallel, eiförmig. Käufe dicht beſiedert, 

niedrig; alle Zehen dreigliederig. 

Segler. 

1. Die gemeine Mauerſchwalbe. (Cypselus apus.) Fig. 1312. 1316 d. 

Die Stellung der Mauerſchwalben im Syſteme hat 

zu manchen Zweifeln Veranlaſſung gegeben. Aeußere 

Geſtalt, gewiſſe Verhaͤltniſſe des Knochengebaͤudes und 

Nahrung wuͤrden ſie neben die Schwalben bringen, allein 

manche Eigenthuͤmlichkeiten des inneren Baues, beſon— 

ders der Weichtheile, entfernen ſie von jenen. Daß große 

Verwandtſchaft zwiſchen beiden beſtehe, beweiſen gewiſſe 

auslaͤndiſche Gattungen, die, den Uebergang darſtellend, 

eben ſo gut zu der einen als der anderen dieſer zwei 

Gruppen gerechnet werden konnen. Im Ganzen gehören 

fie zu den kleinen Vögeln; ihre ſcheinbare Größe ver- 

danken ſte den erſtaunlich langen Fluͤgeln, die zum Kör- 

per und zu den ſehr kurzen Fuͤßen in demſelben Ver⸗ 

haͤltniſſe ſtehen, wie bei den Colibris. Sie fliegen mit 

ausnehmender Schnelligkeit, ſchießen geradlinig und faſt 

ohne Fluͤgelſchlaͤge dahin, ſind zwar gewandt, vermoͤgen 

indeſſen nicht die Richtung des Fluges unter ſcharfen 

Winkeln zu aͤndern. Den Namen Segler fuͤhren ſie mit 

vollem Rechte, indem ſie wenigſtens alle europaͤiſchen 

Voͤgel im Fliegen uͤbertreffen. Europa beſitzt nur zwei 

Arten, unter welchen die abgebildete den weiteſten Ver⸗ 

breitungsbezirk einnimmt, indem ſie von Griechenland 

und Sicilien bis in das noͤrdliche Norwegen vorkoͤmmt. 
Sie begnuͤgt ſich indeſſen nicht mit dieſem weiten Raume; 

wenn ihr Temminck den Aequator zur Graͤnze gab, ſo 

war es ihm vielleicht unbekannt, daß ſie, wie Montagu 

nachgewieſen, gegen Suͤden bis zum Cap der guten Hoff— 

nung ſtreift. Auch in Madeira iſt ſie heimiſch. Nach 

Oſten dringt fie ebenfalls ungemein weit vor; zwar iſt 

fie, wie Parrel verſichert, in Indien niemals geſehen 

worden, allein, daß fie aus der Gegend des Baikalſees in 

Sammlungen Rußlands gelangt und daß ſie um Erzerum 

in Armenien vom Mai bis September eben ſo gemein 

ſei als irgendwo im Mitteleuropa, unterliegt durchaus 

keinem Zweifel. In Deutſchland mag es wenige mit hohen 

Thuͤrmen verſehene Staͤdte ohne eine Mauerſchwalbe 

geben; nur die niedrigen, ganz ebenen Laͤnder und die 

Doͤrfer vermeidet ſie, weil dieſe die hohen Punkte nicht 
darbieten, auf welchen fie ſich vorzugsweis gern aufhält. 

Sie fehlt auch in unbewohnten Gebirgsgegenden nicht, 

wenn dieſe nur Felſen und Wald darbieten, haͤlt ſich 

jedoch im Norden nie laͤnger als drei oder hoͤchſtens vier 

Monate auf. Ihre Ankunft faͤllt in Mitteldeutſchland 

und ſelbſt im milderen England auf die zweite Haͤlfte 

Aprils, ihr Weggang auf die erſten Wochen des Auguſt; 

in Suͤdeuropa ſcheint fe etwas laͤnger zu verweilen, 

bruͤtet aber nirgends mehr als ein Mal. Daß ſte, in 

Winterſchlaf verfallend, im Norden die kaͤlteſte Jahres- 

zeit verlebe, gehoͤrt zu den Fabeln, die weiterhin bei 

Beſprechung der Schwalben eroͤrtert werden ſollen. Den 

groͤßten Theil der Zeit verbringt ſie fliegend; man koͤnnte 
ſagen, daß die Luft ihre eigentliche Heimath ſei. Sie ſetzt 

ſich nie auf Baumzweige und laͤßt ſich noch weniger auf 

den ebenen Boden nieder, weil der Bau der Zehen ihr 

einen geſicherten Sitz nicht gewaͤhrt und die Laͤnge der 

ſaͤbelfoͤrmig gekruͤmmten und ſtarren Schwingen das 

Auffliegen von der Erde außerordentlich erſchwert. Ge⸗ 

raͤth ſie durch Zufall auf die letztere, fo nımmt fie ſich 

faſt ſo ungeſchickt wie eine Fledermaus, kriecht langſam 

und unter unvollkommenem Flattern vorwaͤrts und kann 

nur nach Erreichung einer kleinen Unebenheit von ihren 

gewaltigen Fluͤgeln angemeſſenen Gebrauch machen. Da⸗ 
fuͤr klammert ſie ſich um ſo feſter an Waͤnde und andere 

ſenkrechte Flaͤchen an und fliegt bis auf viele Meilen von 

ihrem Neſte, ohne zu ermuͤden, und ohne Luſt zu dem 

luftigen Spiele und dem muthwilligen Herumjagen zu 

verlieren, in welchem ſie, beſonders bei gewiſſen Witte⸗ 

rungszuſtaͤnden und des Abends mehr als am Tage, ſich 

gefällt. Ueberhaupt liebt fte die Hitze und die grelle Be⸗ 

leuchtung der Mittagsſtunden nicht, ſondern bewaͤhrt 

ſich als Mittelglied zwiſchen den Nachtſchwalben und 

den eigentlichen Schwalben, indem ſie der Daͤmmerung 

den Vorzug giebt und noch zu einer Zeit ruͤſtig herum⸗ 

ſtreift, wo alle anderen Tagvoͤgel ſchon länger einen Ruhe⸗ 

platz aufgeſucht haben oder in Schlaf verſunken ſind. 

Das Fliegen ſcheint den Mauerſchwalben Vergnuͤgen zu 

gewaͤhren, denn ſie begleiten dieſe Bewegung, zumal in 

den Morgen- und Abendſtunden, mit lautem Geſchrei 

und gaukeln, als wollten fte der eigenen Geſchicklichkeit 

ſich freuen, um hohe Thurmſpitzen in den wunderbarſten 

Wendungen und mit immer gleicher Unermuͤblichkeit. 

Sie erlangen ihre Nahrung, trinken und ſammeln die 

Beſtandtheile ihres Neſtes und genießen die Freuden der 

Eriſtenz im Fliegen. Die Weibchen laſſen ſich durch 

muͤtterliche Pflicht von ſolchen Genuͤſſen nicht abhalten; 

fte ſitzen nicht anhaltend auf den Eiern und verlaſſen fie 

haͤufig und oft auf laͤngere Zeit, um ihrer Nahrung 

nachzujagen, die aus ſolchen Inſecten allein beſteht, 

welche bei ruhigem Wetter hoch oben herumfliegen und 

dem weiten Rachen der Verfolger nicht leicht entgehen. 

Bei ſtuͤrmiſchem Wetter, wo Inſecten am Boden Sicher- 

heit ſuchen, jagt die Mauerſchwalbe ebenfalls in niedrigen 

Regionen, ſchießt am Waſſer hin oder tummelt ſich uͤber 

Suͤmpfen mit geſchickter Vermeidung aller Hinderniſſe, 

welche verwachſenes Buſchwerk oder hohes Schilfrohr 

bereiten. Im Neſtbaue verraͤth ſie nicht den Kunſtſinn 

der Schwalbe, denn ſte begnuͤgt ſich mit loſen Stoffen, 

wie Strohhalmen, Haaren, Federn und dergleichen, die 

ſte in einer Höhle oder Ritze einer Wand oder eines ftei- 

len Felſen uͤber einander aufſchichtet und mittels eines 

beſonders klebrigen Speichelſaftes zuſammenleimt, in 

welchem ſchon die Andeutung einer Eigenthuͤmlichkeit 

hervortritt, die an den indiſchen, die eßbaren Neſter ver- 

fertigenden Schwalben ihre voͤllige Ausbildung erlangt. 

Die Eier wechſeln in der Zahl von zwei bis vier und 

find ſehr kenntlich durch ihre langgeſtreckte, faſt chlin⸗ 

driſche Geſtalt und rauhe Schaale. Ihre Farbe iſt weiß. 

Die Jungen erhalten ihre Nahrung von den Alten, 

welche in dem ſehr weiten Schlunde eine Menge von 

Inſecten herbeitragen, wachſen langſam empor und wer- 

den ſogar noch einige Zeit im Fluge gefuͤttert, wenn ſie 

ſchon die Alten zu begleiten vermögen. Durch Verfol- 

gung fliegender Inſecten wirkt die Mauerſchwalbe unge— 

mein nuͤtzlich; daß fe durch den Menſchen wenig zu lei⸗ 

den hat, liegt jedoch nicht in der Anerkennung jenes 

Verdienſtes von Seiten des Volkes, ſondern in der 

großen Schwierigkeit, ihrer habhaft zu werden. Im 

Fluge ſpottet ſie des geuͤbteſten Schuͤtzen und bruͤtet 

in den unzugaͤnglichſten Hoͤhen. Ihre Faͤrbung iſt uͤbri⸗ 
gens einfach braunſchwarz mit theilweiſem metalliſch⸗ 

gruͤnlichen Schimmer; nur an der Kehle ſteht ein großer, 

reinweißer Fleck. Die den Lauf bis weit nach unten be⸗ 

kleidenden Federn gleichen im Colorit denjenigen des 

Koͤrpers. Die kurzen Zehen ſind braͤunlich, die Augen 

groß und braun. Die Lange des Körpers beträgt 7—8 

Zoll, eben ſo viel diejenige der in der Ruhe mit den 

Spitzen ſich kreuzenden Fluͤgel; die Steuerfedern ſind 

durch Starrheit merkwuͤrdig und bieten die erſte Andeu⸗ 

8 * 
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Fig. 1310. — Javaniſcher Tagſchlaͤfer. 

Fig. 1308. — Neuhollaͤndiſcher Tagſchlaͤfer. 
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Fig. 1313. — Kopf und Fuß der langfluͤgeligen Mauerſchwalbe. 
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tung einer bei Klettervoͤgeln noch mehr hervortretenden 

Bildung. Zwiſchen den Geſchlechtern beſteht aͤußerlich 

kein erheblicher Unterſchied; hoͤchſtens iſt das Weibchen 

etwas kleiner und nicht ganz ſo dunkel gefaͤrbt als das 

Maͤnnchen. — Die in Suͤdeuropa und bis Tyrol ver— 

breitete, hoͤchſt ſelten nach Deutſchland ſich verirrende 

Alpenſchwalbe (Cypselus Melba) wird nicht allein 

um 2 Zoll größer, ſondern iſt auch lichter rußbraun und 

an der ganzen Unterſeite weiß; ſie gleicht in Lebensart 

und Sitten der weit weniger ſeltenen, zuerſt beſchrie— 

benen Art. 

2. Die langfluͤgelige Mauerſchwalbe. (Cypselus longipennis.) 
Fig. 1313. 

Von der europaͤiſchen Mauerſchwalbe weicht die ſo— 

genannte langfluͤgelige, welche auf Java und Sumatra 

wohnt, nur durch Nacktheit der Laͤufe ab und kann daher 

keine eigene Gattung repraͤſentiren, wie Swainſon es 

gewollt hat. Sie heißt bei den Javanern Sambor-galeng 

und iſt von Horsfield unter dem Namen der Klecho— 

Schwalbe beſchrieben worden. Die ganze Oberſeite und 

die Fluͤgel ſind glaͤnzend dunkelgruͤn, Schwingfedern 

und Schwanz blaugruͤn, Kehle, Bruſt und Unterruͤcken 

hellgrau, Bauch, Fleck uͤber den Augen und auf den 

Schulterfedern reinweiß; in der Ohrengegend ſteht ein roſt— 

farbener Fleck, auf dem Scheitel des Maͤnnchens eine 

kurze, aufrichtbare Federhaube. Die Hinterzehe iſt irrig 

als nicht nach vorn wendbar angegeben worden. Die 

ganze Laͤnge beträgt 9 — 10 Zoll. 

V. Stachelſchwalbe. (Chaetura.) 

Gattungscharakter: Schnabel der Mauer- 

ſchwalbe. Laͤufe ungemein kurz, jedoch laͤnger als die 

Mittelzehe, nackt; Vorderzehen lang, ungleich; Hinter— 

zehe ſehr kurz. Schwanz kurz, abgerundet; Schaͤfte der 

Steuerfedern in harte Spitzen verlaͤngert. 

1. Die langfluͤgelige Stachelſchwalbe. (Chaetura macroptera.) 
Fig. 1314. 1315. 

Der weſentlichſte Unterſchied der Stachelſchwalben 

von ihren Verwandten beſteht in dem Schwanze, der, 

völlig ausgebreitet, genügt, um den Körper während des 

Anklammerns an eine ſenkrechte Wand zu unterſtuͤtzen, 

ſonach ſich verhält wie derjenige des Spechtes und ande— 

rer Klettervoͤgel. Die Krallen ſind ebenfalls ſehr ſtark 

und weit groͤßer als bei anderen Schwalben, und der 

ganze Bau deutet auf eine Lebensart, die von derjenigen 

unſerer Mauerſchwalben wenig abweichen kann. Die 

Mehrzahl der dieſer Gattung angehoͤrenden Arten be— 

wohnt Amerika und zeichnet ſich durch Faͤrbung nicht 

von naheſtehenden europaͤiſchen Voͤgeln derſelben Familie 

aus, übertrifft fie indeſſen durch Größe. Die als Bei— 

ſpiel abgebildete Species iſt im Allgemeinen braun, auf 

den Fluͤgeln mit gruͤnlichblauem Schiller, auf dem Un— 

terruͤcken weißgrau, am Kinn und an den unteren 

Schwanzdeckfedern ſchneeweiß. 

Dritte Familie. 

Eigentliche Schwalben. 

Die eigentlichen Schwalben bilden eine große und 

ſehr natürliche Gruppe, deren Vorbild die bereits be— 

ſprochenen, durch Fußbildung aͤußerlich wohl unterſchie— 

denen Segler darbieten. Durch weite Rachenſpalte, Bil⸗ 

dung des Schnabels und Bartborſten entſprechen ſie dem 

Begriffe der Sperrvoͤgel. Ihre Fuͤße ſind ſchwach und 

eigentliche Wandelfuͤße, indem die Hinterzehe nicht nach 

vorn wendbar iſt, Mittel- und Außenzehe nur an der 

Wurzel mit einander verwachſen ſind; die Außenzehe 

dient bisweilen als Wendezehe; die Laͤufe zeichnen ſich 

durch auffallende Kuͤrze aus. Die Zehen haben die ge— 

wohnliche zunehmende Gliederzahl, d. h. die innere 

drei, die viel laͤngere mittlere vier, die aͤußere fünf Glie— 

der und ſind mit krummen Krallennaͤgeln bewehrt. Die 

ſehr zugeſpitzten und langen Fluͤgel verdanken ihre Ge⸗ 

Vögel. 

ſtalt dem kurzen Armknochen und der ungewoͤhnlichen 

Länge der vorderen Schwingfedern. Selten leuchtet das 

Gefieder in abſtechenden Faͤrbungen, allein es beſitzt da- 

für gewöhnlich einen mehr oder minder ſtarken metalli- 

ſchen Schiller, liegt uͤbrigens dicht an dem Koͤrper an 

und erſcheint nach allen Richtungen wie geglättet. Rei— 

ßende Schnelligkeit des Fluges iſt allen Arten gemein, 

waͤhrend gehende Bewegung beinahe zu den Unmoͤglich— 

keiten gehoͤrt. Die ganze Einrichtung des Koͤrpers ver— 

raͤth die Beſtimmung zum Leben in der Luft, und dieſer 

wird ſo vollſtaͤndig genuͤgt, daß nur das Beduͤrfniß der 

Ruhe, welches uͤbrigens erſt am Abend eintritt, die 

raſche und, wie es ſcheint, keine Anſtrengung erfordernde 

Bewegung unterbrechen kann. Alle leben von Inſecten, 

die in der Regel im Fluge erhaſcht werden, und verhalten 

ſich, mindeſtens in den kaͤlteren Laͤndern, als wahre 

Zugvoͤgel, die waͤhrend ihres Sommerlebens ein oder 
auch zwei Mal bruͤten, im Neſterbaue viel Kunſttrieb 

verrathen und in Monogamie leben. Man trifft fte über 

die ganze Erde an in zahlreichen Arten, und ſelbſt Neu- 

holland entbehrt ſie nicht, obgleich gerade dieſer Welt— 

theil in feinen Thierformen ſonſt meift ganz eigenthuͤm— 

lich oder doch dem Norden der Welt nicht verwandt 

erſcheint. 

VI. Schwalbe (Hirundo). 

Gattungscharacter: Schnabel breit, flach, an 

der Wurzel dreieckig, vorn zuſammengedruͤckt und mit 

der kurzen Spitze uͤbergebogen; Naſenloͤcher der Stirn 

genaͤhert, laͤnglich nierenfoͤrmig. Fuͤße mit Wendezehe, 

die hintere nicht nach vorn drehbar; Laͤufe nackt oder 

befiedert. Fluͤgel lang, ſchmal, ſpitzig, Schwingfedern 

mit ſtarren Schaͤften, die erſte die laͤngſte. Schwanz 

mittellang, zwoͤlffederig. 

1. Die Rauchſchwalbe. (Hirundo rustica.) 1316 a. 1318, 

Jeder der Natur nicht durch Uebercultur Entfremdete 

weiß, welcher poetiſche Reiz den Schwalben und zumal 

der Hausſchwalbe beiwohnt, die vertrauensvoll mit uns 

daſſelbe Dach theilt. Sie verkuͤndet das Wiederaufleben 

der Natur nach der langen und traurigen, wenn auch 

nur ſcheinbaren Erſtarrung des freudeloſen Winters 

und vermag wohl in dem nordiſchen, ewig nach mittaͤg— 

lichen Laͤndern gezogenen Menſchen Gefuͤhle der Sehn— 

ſucht zu erwecken, wenn ſie nach einem genußvollen Som— 

merleben davoneilt, um unter milderen Klimaten dieſelbe 

Exiſtenz fortzuſetzen, ohne je mit einem Schneeſturme, 

mit kurzen und dunkeln Tagen und allen Unbilden hoͤhe— 

rer Breiten kaͤmpfen zu muͤſſen. Sie erheitert den auf— 

merkſamen Zuſchauer durch ihr ruͤhriges, munteres 

Weſen, durch ihre Froͤhlichkeit und ihren unverkennbaren 

Muthwillen, der nur dann der traͤgen Bedaͤchtigkeit weicht, 

wenn das zur ungewoͤhnlichen Zeit eingetretene und an— 

haltend rauhe Wetter die Inſecten verſcheucht und ihr 

die Nahrung raubt. Ueberall iſt ſie beliebt; gern er— 

zaͤhlt man ſich im Norden von ihrer Ankunft, weil man, 

obgleich irrig, vorausſetzt, daß ſie ſich nimmer taͤuſchen 

koͤnne, und daß ſie die Wiederkehr des erſehnten Fruͤh— 

lings anzeige. Bei dem Landmanne findet fie Schuß, 

theils aus Aberglauben, theils aus wirklicher Zuneigung, 

allein ſelbſt der erſtere iſt nicht von duͤſterer Faͤrbung, 

denn er ſchildert den kleinen, fröhlich zwitſchernden Vo— 

gel, der ſich dem Menſchen vorzugsweiſe anſchließt, als 

guten Genius der einfachen Behauſung. Wenige der 

nicht unterworfenen Thiere moͤgen mit gleicher Sorgfalt 

ſeit alten Zeiten beobachtet worden ſein; jedermann 

glaubt nach uͤberlieferten Regeln aus dem Fluge der 

Schwalben das bevorſtehende Wetter beurtheilen zu koͤn⸗ 

nen, und wenn am Ende die Folgen der Vorausſagung 

nicht entſprechen, jo wird eher der fehlerhaften Beobach- 

tung die Schuld beigemeſſen, als Mißtrauen in die pro— 

phetiſche Gabe des Vogels geſetzt, deſſen Vorgefuͤhl 

jedoch nur ein allgemeines und nie in weite Ferne rei⸗ 

chendes iſt. Der kuͤnſtliche Neſterbau, die Vorſorge 

fuͤr die Jungen ſind andere der gewoͤhnlichſten Beo 

tungsgabe ſich darlegende und leicht erfaßbare, deswegen 

aber nicht unmerkwuͤrdige Zuͤge in der Naturgeſchichte die⸗ 

ſes Vogels, die ſelbſt den Staͤdtern nicht völlig fremd blei⸗ 
ben koͤnnen. Abgeſehen von dieſen das Gefuͤhl mehr als 
den Verſtand in Anſpruch nehmenden Eigenthuͤmlichkei⸗ 

ten, erweckt die Hausſchwalbe, nicht weniger als die an 

deren im Norden vorkommenden Arten, vieles Intereſſe 

durch ihre Nuͤtzlichkeit. Es dürfte wenige Vögel geben, 

die mit gleicher Unermuͤdlichkeit und mit gleich großem 
Appetit die Inſectenwelt verfolgen, und zwar vor allen 

diejenigen Kerfe, die durch Schnelligkeit ihres Fluges 

anderen befiederten Feinden mehrentheils ohne viele 

Muͤhe entgehen. Nirgends ſind dieſe vor den Verfol⸗ 
gungen der Schwalbe ſicher, welche bald an der Ober 

flaͤche ruhiger Gewaͤſſer hinſchießt, ſogar die etwas unter 

dem Waſſerſpiegel ſchwimmenden Larven durch augen⸗ 

blickliches Untertauchen des Kopfes hervorholt, uͤberall, 

wo ſie ſich geſchuͤtzt weiß und die Oertlichkeit es erlaubt, 

in das Innere der Gebaͤude und in Viehſtaͤlle eindringt 

und nahe an dem Boden die flüchtigen Inſecten eben jo 

leicht erhaſcht als hoch oben, wo dieſe, nicht ſelten zu 

Tauſenden angeſammelt, gleichſam ihre Reigen auffuͤh⸗ 

ren. Reicht einfaches Herumſtreifen nicht aus, iſt naſſes, 

dunkles Wetter eingefallen, durch welches Inſecten an 

den Boden gebannt oder zum ruhigen Verharren an 

Zweigen und in Baumkronen gezwungen werden, ſo 

richtet die Schwalbe ihren Flug ſo ein, daß ſie die ver⸗ 

borgenen aufſtoͤrt, die ſie im Sitzen nicht zu ergreifen 

weiß, aber mit vieler Sicherheit erhaſcht, ſobald ſie er⸗ 

ſchreckt im Fluge davonzueilen verſuchen. Selbſt uͤbles 

Wetter vermag ſie von ſolcher Jagd nicht abzuhalten, 

denn wenn der Sturm den Sommerregen peitſcht, ſient 

fie möglichft an der Erde, oder hinter Buͤſchen und Mau⸗ 

ern ſich bergend, hin und her, um alle Inſecten zu ergrei⸗ 

fen, die, als Fluͤchtlinge eintreffend, an denſelben Orten 

Schutz ſuchen. Sie verdauet uͤbrigens ſo ſchnell, und 

ihre im Neſte harrenden Nachkommen beduͤrfen ſo vieler 

Nahrung, daß unablaͤſſige Thaͤtigkeit erfordert wird, um 
dieſem doppelten Beduͤrfniſſe zu genuͤgen. Wie die Machte 

ſchwalben und die weit maͤchtigeren Raubvogel, wirft auch 

fie die unverdaulichen Reſte ihres Futters von Zeit zu 

Zeit aus und vermag Hunger nur kurze Zeit zu ertra= 

gen. Ueberhaupt gehoͤrt ſie, ungeachtet ihrer großen, 

von Kraft zeugenden Beweglichkeit, ihrer froͤhlichen Laune N 

und ihres Muthwillens, zu den zaͤrtlicheren Voͤgeln, welche 

anhaltend rauhem Wetter und dem Mangel leicht er⸗ 

liegen. x 

Die Rauchſchwalbe iſt über alle milde Laͤnder der 

alten Welt verbreitet; ſie iſt in Kamtſchatka ebenſo wie 

in Portugal angetroffen worden, wird am Cap der gu- 

ten Hoffnung als einheimiſcher Vogel betrachtet und 

ſtreift im Sommer faſt bis zum Polarkreiſe. Ueberall 

gilt ſie aber als Zugvogel, der durch ſeine Wanderungen 

die rauhe Jahreszeit vermeidet und am Liebſten und 

Haͤufigſten in den gemaͤßigten Klimaten bruͤtet. In 

Mitteldeutſchland koͤmmt ſie gegen Anfang Aprils an, 

darf aber fuͤr ganz untruͤgliche Verkuͤnderin beſtaͤndigen 

Fruͤhlingswetters nicht gelten, indem ſie, wie Erfahrung 

beweiſt, gar nicht ſelten gezwungen wird, von Neuem 

auf einige Tage, bisweilen auf eine bis zwei Wochen 

ſich zu entfernen, um irgendwo im Süden den Eintritt 

feſter Witterung zu erwarten. In Deutſchland trifft ſie 

fruͤher ein und zieht fpäter als die anderen Arten, etwa 

in der zweiten Haͤlfte Septembers, von dannen. Die 
Wanderungen der Schwalben haben ſchon in den fruͤhe⸗ 

ſten Zeiten die Aufmerkſamkeit auf ſich gezogen, denn 

Jeremias gedenkt ihrer, und aus einer Stelle des Ariſto— 

phanes geht hervor, daß die Ankunft der Kranniche die 
Zeit der Saat, diejenige der Milane der Schaafſchur an⸗ 

zeigte, und daß man nach dem Erſcheinen der Schwalben 

die Winterkleider ablegte. Zufolge des Bluͤthenkalen-⸗ 

ders, welchen Theophraſt in Athen hielt, wehten die 

Suͤdwinde, die man Zugvogelwinde nannte, zwiſchen 
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bundene Ueberfluß oder Mangel an Nahrung die 

es Aufenthaltes beſtimmen. Spallanzani, der 
bei ſeinen wiſſenſchaftlichen Verſuchen fuͤr die 

rzen der Thiere kein Mitleid gefuͤhlt zu haben 
heint, hat nachgewieſen, daß Schwalben gegen Kaͤlte 

weniger empfindlich ſind, als man gemeinhin an⸗ 

mt. Sie litten bei Anwendung kuͤnſtlicher Kälte nicht, 

ange das Queckfilber auf dem Gefrierpuncte ſtand, 

den durch 8—9° Kälte merklich ergriffen, ohne jedoch 

erben, und erlagen nur einer Temperatur von 13 — 

e mit großer Schnelle. Sie verfielen niemals in einen 

lethargiſchen, dem Winterſchlafe gleichenden Zuſtand, ſon⸗ 

dern ſtarben entweder an Kaͤlte oder Nahrungsmangel; in 

einem mit Wachstafft uͤberzogenen Korbe im Schnee hoher 
Gebirge im Mai und Juli eingegraben, ſtarben ſie ſchon 

nach 10 Stunden; andere, im Zimmer ohne Nahrung 

eingeſperrte erlagen dem Hunger am fuͤnften Tage. Dieſe 

allerdings grauſamen Verſuche, die Niemand gern und 

ohne dringende Nothwendigkeit wiederholen wird, haben 

das Gute gehabt, die alten, aber noch immer Glauben 

findenden Sagen von der Ueberwinterung der Rauch— 
ſchwalbe im Norden entſchieden zu widerlegen. Die 

früheren Naturforſcher hielten den Winterſchlaf dieſes 

Vogels nicht nur fuͤr moͤglich, ſondern bemuͤhten ſich ſogar 

durch Sammeln einer Menge von Ausſagen denſelben über 

alle Zweifel zu erheben. Sie waren nicht zufrieden, die 

Schwalbe in voller Erſtarrung den langen Winter des 

Nordens in Höhlen und Felsſpalten verbringen zu laſſen, 

ſondern wieſen ihr ſogar zu dieſem Zwecke Aufenthaltsorte 

an, in welchen kein warmbluͤtiges Thier laͤnger als hoͤch⸗ 

ſtens einige Stunden am Leben bleiben kann. Bald foll- 

ten Schwalben im Schlamme mit Eis bedeckter Teiche, 

bald in tiefen Hoͤhlen des Ufers unterhalb der Waſſerlinie 

gefunden worden ſein, und nachdem die Unmoͤglichkeit 

einer ſolchen Exiſtenz, gleichviel in welchem Zuſtande von 

Erſtarrung, bereits allgemein eingeſehen worden, trat 

doch Achard auf, der bei einer Reife auf dem Rheine, gegen 

Ende Maͤrz 1791, Schwalben geſehen haben wollte, die, 

in völlige Lethargie verſunken, von Kindern aus Loͤchern 

des Flußufers gezogen, nach halbſtuͤndiger Erwaͤrmung 

zum Leben erwachten und davonflogen. Es wird kaum 

noͤthig ſein, zu verſichern, daß, ganz abgeſehen von dem 

Beweis phyſtologiſcher Unmoͤglichkeit, nicht ein glaub⸗ 

wuͤrdiger Fall von Entdeckung winterſchlafender Schwal- 

ben vorliegt, und daß, wenn hinundwieder eine ſolche ein- 

gefroren angetroffen ward, ſie, als im Herbſte geſtorben, 

nicht wieder zu erwecken geweſen iſt. Bei den Wanderun⸗ 
gen der Schwalben treten uͤbrigens alle jene Erſcheinun⸗ 

gen hervor, deren oben (S. 11.) als allgemeiner gedacht 

worden iſt. Jedermann kennt die Unruhe, die ſich dieſer 

Voͤgel bemaͤchtigt, ſobald die Zeit des Wegzuges naht, 
ihre Anfangs kleinen, dann immer zahlreicher werdenden 

Verſammlungen, das laute Zwitſchern, welches den Ge⸗ 

danken an eine Verabredung oder Berathung erzeugt, die 

kurzen, verſuchsweis angeſtellten Fluͤge und das gemein⸗ 

ſame Uebernachten von Tauſenden auf hohen Daͤchern. 

Das letztere Zeichen verkuͤndet die unmittelbare Abreiſe 
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Sonnenuntergang, verliert keine Zeit mit dem Herum⸗ 

en, welches in den letztverſtrichenen Tagen haufig be⸗ 

t ward, ſondern zieht in gerader, Anfangs nach 

ten und ſpaͤter nach Suͤden gerichteter Linie mit fefter 
loſſenheit davon. Niemals kehren ſie zuruͤck, und 
ſind achtlos und leichtſinnig genug, die Gelegenheit 

teife in Geſellſchaft zu verſaͤumen. Den unvorſich⸗ 

Nachzuͤglern iſt indeſſen die Möglichkeit des Anſchluſ— 
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unabſichtlichen Umweg einſchlug. Nur Kranke bleiben 

zuruͤck und fallen dann in der Regel dem rauhen Herbſt⸗ 

wetter zum Opfer. Die großen, wohlgeordneten Heere der 

Wanderer bewegen ſich mit erſtaunlicher Schnelligkeit und 

kreuzen gleichzeitig das Mittelmeer, wo ſie der Seemann 

nicht ſelten wie dunkle Wolken uͤber ſich hinziehen ſieht, 

bisweilen auch Zeuge iſt, daß ganze Fluͤge auf ſein Schiff, 

um auszuruhen, herabſinken und Segelſtangen, Maſte 

und Tauwerk dicht bedecken. Man glaubt, daß die aus 

dem mittleren Frankreich davonziehenden Schwalben gegen 

den achten oder neunten Tag am Senegal eintreffen. Die 

Ankunft im Fruͤhjahre wird minder allgemein bemerkbar; 

ſelten ſind die ankommenden Geſellſchaften von ſolcher 

Groͤße, wie die im Herbſte davongezogenen. Die zuerſt 

anlangenden erſcheinen ſogar ſehr einzeln und mögen aus 

den ruͤſtigſten Paaren beſtehen, die genau nach denſelben 

Orten wiederkehren, an welchen ſie im vorhergegangenen 

Jahre gebruͤtet haben. Man hat eine Menge von Verfu- 

chen gemacht, um dieſe Thatſache zu erforſchen, und hat ſie 

als ziemlich ſicher nachgewieſen, indem man eingefangenen 

Paaren Seidenfaͤden an die Fuͤße band; Spallanzani ſetzte 

mit großer Geduld dieſe Verſuche 18 Jahre lang fort und 

fand, daß dieſelben Paare waͤhrend dieſes langen Zeit— 

raumes regelmaͤßig wiederkehrten und entweder ihr vor— 

jaͤhriges Neſt benutzten oder in der unmittelbaren Naͤhe 

deſſelben ein neues baueten. Sie waͤhlen fuͤr dieſes Haus— 

mauern, welche von den Daͤchern ſoweit uͤberragt werden, 

daß der ſehr kuͤnſtliche, aber nach oben offene Bau vollkom- 

menen Schutz gegen das Wetter erhaͤlt. Als Material 

verwenden ſie Schlamm und naſſe Erde, die in kleinen 

Mengen im Schnabel zuſammengetragen und ſo zuſam— 

mengeklebt wird, daß ein Kugelſegment entſteht, deſſen 

aͤußere Wandung uneben, die innere hingegen ſorgfaͤltig 

ausgefuͤttert iſt. Zur Verbindung der Erde und haupt— 

ſaͤchlich zum Ueberzug der inneren Flaͤche wird der dicke 

und klebrige Speichel benutzt, welchen beſondere, nicht 

allein in der Rachenhoͤhle befindliche, ſondern auch im 

Schlunde ausmuͤndende Druͤſen ergießen. Die eigentliche 

Hoͤhle des Neſtes enthaͤlt eine Ausfuͤtterung von Haaren, 

Federn und aͤhnlichen weichen Gegenſtaͤnden, auf welche 

das Weibchen im Maimonate feine 5 — 6 duͤnnſchaligen, 

hellaſchgrauen und rothpunctirten Eier legt. Das Maͤnn— 

chen nimmt an der Bruͤtung keinen Theil, und ſelbſt das 

Weibchen iſt gezwungen, die Eier haͤufig zu verlaſſen, um 

ſich zu ſaͤttigen. Die Jungen kriechen aus nach 14 — 16 

Tagen und werden unter lautem Zwitſchern von beiden 

Aeltern gefuͤttert, die ſich die Erziehung angelegen ſein 

laſſen und ſchon nach zwei Wochen ihre Nachkommen auf 

einen Dachfirſten leiten und die ſchnell ermuͤdeten und zur 

Jagd noch ungeſchickten mit Nahrung verſorgen. Am 

Ende des erſten Monats haben die Jungen ſoviel Kraft 

und Geſchick erlangt, daß ſie die Alten, von welchen ſie in 

der letzten Zeit im Fluge gefüttert wurden, verlaſſen fön- 

nen. Sie trennen ſich von ihnen, die ganze Familie zer- 

faͤllt, und die Aeltern erziehen in den naͤchſten Wochen eine 

zweite Brut, die aber in naſſen und kalten Sommern nicht 

immer zur völligen Reife gelangt und bisweilen ſchon im 

Ei verloren geht. 

Die Rauchſchwalbe (auch Spießſchwalbe, Kuͤchen⸗ 

ſchwalbe, Feuerſchwalbe genannt) iſt auf den erſten Blick 

durch den langen und ſehr tief gabelfoͤrmigen Schwanz 

vor den uͤbrigen einheimiſchen kennbar und durch Faͤrbung 

von aͤhnlich gebildeten auslaͤndiſchen verſchieden; Vorder⸗ 

kopf und Gurgel ſind braunroth, die Zuͤgel ſchwarz, die 

ganze Oberſeite und Bruſt ſchwarz mit ſtahlblauem und 

purpurnen Schimmer, Unterbruſt und Bauch weiß, in 

das Roſtroͤthliche ziehend, Schwing- und Schwanzfedern 

ſchwarz, die letzteren (die beiden mittleren ausgenommen) 

auf der inneren Fahnenhaͤlfte mit weißem Fleck verſehen, 

die unbefiederten Füße roͤthlichgrau. Die Iris iſt 

ſchwarzbraun. Maͤnnchen und Weibchen ſehen ſich ſehr 

ahnlich; die Jungen find im erften Jahre nur durch Man⸗ 

gel des Metallglanzes kenntlich. Spielarten ſind nicht 

ſelten und mannigfach. 
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2. Die amerikaniſche Rothſchwalbe. (Hirundo rufa.) Fig. 1319. 

Die Rothſchwalbe bewohnt einen großen Theil der 

Vereinigten Staaten, gehoͤrt zu der durch langen Gabel⸗ 

ſchwanz ausgezeichneten Gruppe und vertritt in ihrem Va⸗ 

terlande unſere gemeine Rauchſchwalbe. Unter den Land⸗ 

leuten iſt ſie nicht weniger beliebt und eben ſo zutraulich 

und froͤhlich als jene; uͤberall geſchuͤtzt, erbauet ſie ihr 

Neſt in Scheuern und anderen laͤndlichen Gebaͤuden, je⸗ 

doch niemals in Feuereſſen. Im Maimonate, und zwar 

wenige Tage nach ihrer Ankunft, geht ſie an die Arbeit, 

bedarf jedoch eine volle Woche zur Vollendung des eben ſo 

kuͤnſtlichen als großen Neſtes, welches einem umgekehrten 

Kegel gleicht und an der abgeſtutzten Hinterſeite mit einem 

Dachſparren zuſammenhaͤngt. Das obere Ende iſt zu 

einer Art von Vorſprung oder Leiſte erweitert, auf wel⸗ 

chem Männchen und Weibchen gelegentlich ſich niederlaſ⸗ 

ſen, und mißt wegen ſeines ovalen Umfanges in der einen 

Richtung 5 Zoll, in der anderen 6 Zoll; die aͤußere Hoͤhe 

des ganzen Neſtes betraͤgt 7 Zoll. Zur Verfertigung dient 

weiche Lehmerde oder Gaſſenkoth, die in Kluͤmpchen auf- 

getragen und, der beſſeren Feſtigkeit wegen, mit Haaren 

und Grashalmen durchknetet werden, ein Verfahren, 

welches, beiläufig geſagt, auch unſere Rauchſchwalbe be= 

obachtet. Die Wandungen haben ziemlich einen Zoll in 

der Dicke, find außen rauh, innen ſorgfaͤltig gefüttert 

und bilden eine geraͤumige, unten mit Heu und weiter oben 

mit Dunenfedern ausgepolſterte Hoͤhle. Obgleich nicht 

ſelten 20 — 30 Neſter neben einander liegen, fo herrſcht 

in der Colonie dennoch viel Ordnung und Vertraͤglichkeit; 

die Bewohner ſcheinen ſich zu unterſtuͤtzen und ein gemein⸗ 

ſames Intereſſe zu haben. Selbſt die bisweilen unver⸗ 

meidliche Zuſammendraͤngung ſehr vieler Neſter auf einen 

ſehr engen Raum vermag dieſes friedliche Verhaͤltniß nicht 

zu ftören. In guͤnſtigen Sommern wird die Bruͤtung wie⸗ 

derholt und bietet ein angenehmes Bild haͤuslicher Einig- 

keit und thaͤtiger Sorge für gleichen Zweck. Das Maͤnn— 

chen ſcheint durch lange fortgeſetztes fröhliches Zwitſchern 

das Weibchen waͤhrend ſeiner geduldigen Pflichterfuͤllung 

erheitern zu wollen und verbringt die vom Inſectenfange 

nicht in Anſpruch genommene Zeit gern in der Naͤhe ſeines 

Neſtes. Landleute ſuchen dieſe Schwalbe an ſich zu ziehen, 

wenn ſie irgendwo neue Niederlaſſungen begruͤnden, und 

befeſtigen zu dieſem Zwecke lange Breterkaͤſten an ange⸗ 

meſſenen Orten. Sie leiden es nicht, daß Jemand dieſe 

Schwalben ſchießt, indem ſie den Aberglauben haben, daß 

ihre Kuͤhe in Folge eines ſolchen Mordes blutige Milch 

geben wuͤrden. Der weſentliche Unterſchied zwiſchen un⸗ 

ſerer Rauchſchwalbe und der amerikaniſchen Rothſchwalbe 

beſteht in der roſtrothen Faͤrbung, welche an der letzteren 

die ganze Unterſeite und die inneren Fluͤgeldeckfedern uͤber⸗ 

zieht und am Weibchen etwas bleicher erſcheint. Die 
Oberſeite und eine Binde uͤber die Bruſt ſind ſtahlblau, 

Schwingen und Schwanz braun; die aͤußere Feder des 

Gabelſchwanzes iſt ſehr lang, die folgenden tragen, die 

mittelſten ausgenommen, auf der Innenfahne einen lan⸗ 

gen, weißen Fleck. 

3. Die Hausſchwalbe. (Hirundo urbica.) Fig. 1317. 

Jedermann kennt die Hausſchwalbe, die, nicht weni⸗ 
ger verbreitet als die Rauchſchwalbe, dem Aufenthalte in 
Staͤdten den Vorzug zu geben ſcheint, indeſſen darum den 

Schutz laͤndlicher Wohnungen nicht verſchmaͤht und in 

Nordeuropa uͤberall um einige Tage ſpaͤter ankommt als 

jene, Kaͤlte oder uͤbles Wetter mehr fuͤrchtet und uͤber⸗ 

haupt zu den zeitig davonziehenden, uns ſchon in der erſten 

Woche Septembers wieder verlaſſenden Sommervoͤgeln ge⸗ 
hoͤrt. In den erſten Tagen nach der Ankunft unterzieht 

fie ſich der Ausbeſſerung ihres vorjährigen Neſtes oder 

bauet ſich neben demſelben, wenn es gar zu zerſtoͤrt er⸗ 

ſcheint, ein neues von halbkugeliger Geſtalt. Wo die 

Oertlichkeit genaue Befolgung des gewoͤhnlichen Bau⸗ 

planes nicht geftattet, ſteht fie nicht an, die Form den Ver⸗ 

haͤltniſſen anzupaſſen, bleibt indeſſen der runden immer 

mehr oder minder treu. Zum Bau werden die gewoͤhnlichen 

Materialien in herkoͤmmlicher Weiſe verwendet; auch das 
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Fig. 1323. — Weißbindige Schwalbe. 

Fig. 1322. — Neſt der Purpurſchwalbe. 
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Fig. 1324. — Salangan Schwalbe. 
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Fig. 1328. — a. Gefleckter, b. ſchwarzer Fliegenſchnaͤpper. Fig. 1329. — Der faͤchertragende Fliegenſchnaͤpper. 



Fig. 1331. — Kopf und Fuß des großen Wuͤrgers. 

Fig. 1335. — Neſt des großen Wuͤrgers. 
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Fig. 1336. — Der weißbindige Schwalbenwuͤrger. 
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Fig. 1333. — Schnabel der Fig. 1332. — Schnabel der 
Gattung Drongo. Gattung Telephonus. 

Fig. 1339. — Der graue Schwalbenwuͤrger. 

Fig. 1334. — Der große Wuͤrger. 

Fig. 1337. — Neſt des Schwalbenwuͤrgers. 
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Fig. 1338. — Schwarm von weißbindigen Schwalbenwuͤrgern. 
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Innere des Neſtes verhaͤlt ſich wie bei anderen Schwalben. 

Die Höhe deſſelben beträgt gegen 7 Zoll, der horizontale 

Durchmeſſer 8 Zoll. Bald nach Herſtellung der Woh— 

nung legt das Weibchen 4 — 6 duͤnnſchalige, reinweiße 

Eier, bebruͤtet ſie gegen 12 Tage und wird in der Zwiſchen— 

zeit vom Maͤnnchen mit zugetragenen Inſecten ernaͤhrt, 

verlaͤßt aber auch das Neſt, um fuͤr ſich ſelbſt zu ſorgen, 

wenn es dem uͤbrigens zaͤrtlichen Genoſſen nicht gelingen 

will, Nahrung in hinreichender Menge herbeizuſchaffen. 

Beide Aeltern tragen mit ſeltener Unermuͤdlichkeit den 

immer hungernden Jungen das Futter zu, ſtecken ihnen 

Anfangs die zerriſſenen Inſecten in die weit geoͤffneten 

Schnaͤbel und fahren fort, ſie im Fluge zu fuͤttern, wenn 

ſie ſchon erwachſen genug ſind, um den Alten auf kurze 

Entfernungen folgen zu koͤnnen. Im Neſte herrſcht große 

Reinlichkeit, indem die Aeltern die Auswurfſtoffe der Jun- 

gen ſorgfaͤltig beſeitigen. Von den Vogellaͤuſen, die in 

beſonderen Arten auf ihnen vorkommen, ſich zu befreien, 

gelingt ihnen jedoch nicht, denn bisweilen ſind die Neſter 

ſo erfuͤllt mit dieſen uͤberaus haͤßlichen Inſecten, daß man 

nicht begreift, wie die zarten Jungen die Plage und die 

Ausſaugung ertragen. Die zur Nahrung dienenden In— 

ſecten werden im Fluge gefangen und gehoͤren mehrentheils 

der Ordnung der Zweifluͤger an, indem die Bedeckungen 

groͤßerer Kaͤfer zu hart befunden werden; im Sitzen frißt 

keine Hausſchwalbe, und wenn ſie am Boden hinſtreichend 

und gelegentlich anhaltend bemerkt wird, ſo mag dieſes 

eben mit dem Fange ſehr kleiner, vielleicht muͤckenartiger 

Inſecten zuſammenhaͤngen, die bei gewiſſen Witterungs— 

zuftänden tief an der Erdoberflaͤche ſchwaͤrmen, ſtatt hoch 

empor zu ſchweben. Sowohl im Fluge als bei dem Fuͤt— 

tern der Jungen wird die Stimme hoͤrbar, die recht froͤh— 

lich klingt, aber den Namen des Geſanges nicht verdient. 

An Flugfertigkeit giebt die Hausſchwalbe keiner anderen 

etwas nach; der Flug iſt uͤbrigens gleichfoͤrmiger als bei 

der Rauchſchwalbe, und ploͤtzliche Wendungen kommen 

waͤhrend deſſelben ſeltener von. Wenn die zweite Brut 

etwa Ende Auguſt groß gezogen iſt, nimmt das genaue 

haͤusliche Leben ein Ende; die Paare trennen ſich, die Ein— 

zelnen ſcheinen zum Schluſſe ihr Leben genießen zu wollen 

und fliegen haͤufiger und anhaltender herum als zu ande— 

ren Zeiten. Indeſſen nimmt dieſer Genuß der Unabhaͤn— 

gigkeit gar bald ein Ende. Die gewoͤhnlichen Vorbedeu— 

tungen der erwachenden Reiſeluſt werden bald bemerkt, 

das froͤhliche Umherſtreifen verwandelt ſich in Unruhe, 

die Geſellſchaften, die rathpflegend oder ihre Kraͤfte uͤbend 

ſich zu verſammeln pflegen, wachſen ſo an, daß bisweilen 

Tauſende ein Kirchendach bedecken, bis endlich an einem 

Abende das Heer aufbricht. In Deutſchland duͤrfte man 

in der zweiten Haͤlfte Septembers ſchwerlich geſund zuruͤck— 

gebliebene Hausſchwalben antreffen; um ſo ſonderbarer 

iſt es, daß White und andere Naturbeſchreiber Englands 

die Abreiſe von dort in die zweite Haͤlfte Octobers ſetzen 

und als letzten Termin den 6— 8 November annehmen. 

— Die Hausſchwalbe iſt oben glaͤnzend ſchwarz, unten 

und am Buͤrzel reinweiß, an Fuͤßen und Zehen 

dicht befiedert, uͤberhaupt durch Faͤrbung leicht kenntlich 

und dabei kleiner als die Rauchſchwalbe. Der Schwanz 

ift übrigens minder tief eingeſchnitten und nicht fo gabel— 

foͤrmig als bei jener. Männchen und Weibchen laſſen ſich 

äußerlich kaum unterſcheiden; junge Vögel find nur blei⸗ 

cher als die ausgefaͤrbten alten, Spielarten nicht ſelten. 

4. Die Uferſchwalbe. (Hirundo riparia.) Fig. 1316 c. 1320. 

Die Uferſchwalbe, die kleinſte der in Deutſchland vor— 

kommenden, theilt nicht die lebhafte, wenn auch einfache 

Farbung der beiden anderen, denn ſie iſt oben graubraun, 

an Kehle und Bruſt weiß, hat kleine, ſchwache, ganz un= 

befiederte Füße und einen kleinen, aber ſehr ſpitzigen (Fig. 

1320.) und ungemein harten Schnabel. Der letztere ge⸗ 

währt ihr das Mittel zur Anlegung des Neſtes an den 

ſicherſten Orten. Findet ſie keinen Spalt oder ſonſt eine 

natürliche Oeffnung in Felſen, alten Mauern, ſandigen 

Flußufern, lehmigen Abhaͤngen oder hohlen Baͤumen, 

die ſie zur Anſiedelung allein auswaͤhlt, ſo gräbt ſie eine 

Zweite Ordnung. 

ſolche aus, ohne jemals ihre Muͤhe an ein loſes und leicht 

nachſtuͤrzendes Erdreich zu verſchwenden. Wunderbar 

bleibt es immer, daß bei ſo kleinem Koͤrper und geringer 

Muskelkraft und mit ſo einfachem und ſcheinbar unvoll— 

kommenen Werkzeuge, wie der Schnabel zu ſein ſcheint, 

dieſe Schwalben ellenlange Canaͤle im Lehm ausgraben und 

nach hinten in halbkugelige Kammern erweitern koͤnnen, 

die, mit allerlei weichen Stoffen ausgefuͤttert, das eigent— 

liche Neſt darſtellen. Was die Koͤrperkraft verſagte, er— 

ſetzt in dieſem Falle Geſchick und Unermuͤdlichkeit. Stun— 

denlang haͤngen die kleinen Arbeiter an der Lehmwand, 

ein Schlag des ſcheinbar ſchwachen Schnabels folgt ohne 

Unterbrechung dem anderen, und wenn endlich Raum fuͤr 

den Koͤrper gewonnen iſt, werden die Fuͤße angewendet, 

um ſcharrend und kratzend das umgebende Erdreich abzu— 

loͤſen und aus der ſchnell wachſenden Roͤhre hinauszufoͤr⸗ 

dern. Männchen und Weibchen unterftüsen ſich treulich 

und geben nur dann die Arbeit auf, wenn vielleicht 

im Inneren eine Baumwurzel oder ein großer Stein das 

weitere Vordringen verhindert, verlieren aber den Muth 

nicht, ſondern beginnen von Neuem und in kurzer Ent— 

fernung vom Orte des mißlungenen Verſuches. Bisweilen 

haben dieſe engen, bald geraden bald etwas gekruͤmmten 

Roͤhren die Laͤnge von 5 Fuß. Im Vorzuge werden fuͤr 

die Neſter ſolche Waͤnde oder ſchroffe Abhaͤnge gewaͤhlt, 

die, ein Flußufer ausmachend, von unten nicht zugaͤng— 

lich ſind und daher gegen Raubthiere voͤllige Sicherheit 

gewaͤhren. Der allen Schwalben anhaͤngende Trieb nach 

Geſelligkeit zeichnet auch dieſe aus. Faſt niemals ſiedelt 

ſie ſich vereinzelt an, ſondern ſie nimmt colonienweis von 

geeigneten Orten Beſitz. In Chefhire in England giebt 

es ſandige, ſchroff abfallende Huͤgel, deren Seiten, von 

der Uferſchwalbe vollkommen minirt, wie Siebe durch— 

loͤchert ausſehen, und am Irtiſch ſah Pallas dergleichen 

Niederlaſſungen von ſolchem Umfange, daß er meinte, die 

Zahl der durch einen Schuß erſchreckt hervorſtuͤrzenden 

Bewohner mit Nichts treffender vergleichen zu koͤnnen, als 

mit einem Fliegenſchwarme. Die im Fruͤhjahre ankom— 

menden Paare ſuchen gewoͤhnlich ihre vorjaͤhrigen Neſter 

wieder auf, und die im vergangenen Jahre Ausgebruͤteten, 

die nun zum erſten Male einen Haushalt errichten, ſiedeln 

ſich in der Nahe an. Wird die Colonie zu groß, fo ſchei— 

nen freiwillige Trennungen zu geſchehen und neue Geſell— 

ſchaften ſich zu bilden, die irgendwo eine eigene Niederlaſ— 

ſung begruͤnden. Deutſche Beobachter ſchildern die Ufer— 

ſchwalbe als einen zaͤrtlichen, gegen Kaͤlte ſehr empfind— 

lichen Vogel, der im Fruͤhjahre ſpaͤter als feine Verwand— 

ten ankomme, ſelten vor Anfang Mai's geſehen werde; 

engliſche behaupten gerade das Gegentheil und nennen als 

Zeit der Ankunft die zweite Haͤlfte des Maͤrzmonats. Wie 
viel milder das Klima Englands auch ſein moͤge, ſo bleibt 

doch eine ſo bedeutende Verſchiedenheit ſchwer zu begreifen. 

Man moͤchte faſt vermuthen, daß in dieſem Falle eine 

fehlerhafte Beobachtung der Zeit zu Grunde liegen muͤſſe, 

indem eine Verwechſelung des Vogels ſelbſt nicht moͤglich 

iſt. Der Weggang erfolgt in Deutſchland ſchon im 

Auguſt, und daher iſt die Zeit des Aufenthalts zu kurz, 

um mehr als eine einmalige Bruͤtung zu geſtatten. Der 

Flug geſchieht ſchnell, aber ſelten in ſehr bedeutenden 

Höhen und hat etwas eigenthuͤmlich Schwankendes, was 

von den ſpaniſchen Landleuten ganz gut aufgefaßt worden 

iſt, indem ſie die Uferſchwalbe mit dem Namen Mariposa 

de montana, d. h. Bergſchmetterling, belegen. Gegen 

Abend, oder wenn Regenwetter im Anzuge iſt, ſchießen 

ganze Fluͤge uͤber den Teichen und Fluͤſſen hin und her, 

ſtreifen die Waſſerflaͤche nur mit den Spitzen der Schwing 

federn oder tauchen den ganzen Koͤrper unter, gaukeln, 

necken ſich und entwickeln die wunderbarſte Gewandtheit. 

In Valencia werden Uferſchwalben regelmaͤßig zu Markte 

gebracht, in Deutſchland wohl nirgends gegeſſen, obgleich 

ſie im Herbſte ſehr fett ſind. 

5. Die Klippenſchwalbe. Fig. 1321. 

In Laͤndern, wo Cultur überhaupt neueren Urſprungs 

iſt und noch immer fortfaͤhrt, Wildniſſe umzugeſtalten, hat 

(Hirundo rufa.) 

man bisweilen Gelegenheit, wahrzunehmen, wie Thiere 
ſich den fruͤher nicht gekannten Menſchen anſchließen, vor⸗ 
ausgeſetzt, daß fie uberhaupt zu Gattungen gehören, wel⸗ 
chen ein natürlicher Trieb zur Geſelligkeit beiwohnt. Die 
Cliff-Schwalbe der Nordamerikaner, welche Audubon 
die republikaniſche genannt hat, liefert hiervon ein merk⸗ 

Sie ward zuerſt in den weſtlichen wuͤrdiges Beiſpiel. 

Gegenden der Vereinigten Staaten entdeckt, wo fie men- 
ſchenleere Wildniſſe bewohnte, näherte ſich bald den An⸗ 
ſtedlern, lernte die Geſellſchaft ſchaͤtzen, begann ſich oͤſtlich 
auszubreiten und iſt zuletzt bis in die dichter bevölkerten, 
ihr eigentlich völlig fremden Gegenden des Staates New⸗ 
Mork vorgedrungen. Solche Ereigniſſe find in der Thier⸗ 
welt allerdings ſelten, denn mehrentheils wirkt der Menſch 
auf fie nur inſofern umaͤndernd, als er bei feinem Vor⸗ 
dringen in die Wildniß ſie vertreibt oder ausrottet. Wie 
alle Schwalben der noͤrdlichen Halbkugel zieht auch dieſe 

im Winter nach tropiſchen Laͤndern und bringt nur die 

kleinere Haͤlfte des Jahres unter den gemaͤßigten Breiten 

zu. Sie erſcheint im April und niſtet geſellig. Ihr Neſt 
iſt völlig ſommetriſch und ftellt eine Halbkugel dar, welche 
an der angehefteten Bodenflaͤche 5 Zoll im Durchmeſſer 

hat und nach oben durch eine kurze, etwas nach unten ge= 

kruͤmmte und roͤhrenartige Verlaͤngerung zugaͤnglich iſt. 

Es beſteht wie gewoͤhnlich aus wohlverbundenen Kluͤmp⸗ 

chen von Lehm, enthaͤlt trockenes Gras und Strohhalme 

als Unterlage der vier weißen, braungefleckten Eier und 
wird in drei bis vier Tagen fertig, obgleich die kleinen 
Arbeiter nur von der Morgendaͤmmerung bis Mittag thaͤtig 

ſind und den Nachmittag auf die Inſectenjagd verwenden 

oder ſich froͤhlich herumtummeln. In unbewohnten Wild⸗ 

niſſen haͤngen dieſe ihre Neſter an ſolchen Felſenwaͤnden 

auf, wo ein uͤberhaͤngender Rand gegen Regen Schutz ge⸗ 
währt, in bevoͤlkerten hingegen geben fie Hauswaͤnden 

den Vorzug, ohne deswegen die Geſtalt des Baues zu ver- 

aͤndern. In ihren Sitten ſcheint dieſe Schwalbe mehr 

unſerer Hausſchwalbe als der Rauchſchwalbe verwandt zu 

ſein; ſie fliegt ſchnell, iſt den ganzen Tag in Bewegung 

und faͤngt Inſecten mit bewundernswerther Sicherheit im 

raſcheſten Fluge. Ihre Stimme iſt eigenthuͤmlich genug, 

aber nicht angenehm und wird mit dem Tone verglichen, 

welchen ein naſſer Kork hervorbringt, wenn man ihn 

langſam in einem Flaſchenhalſe umdreht. Die obere 

Koͤrperſeit iſt glaͤnzend ſchwarz mit violettem Schiller, 

der Bauch ſchmutzig weiß, die Bruſt roͤthlich-aſchgrau, 
der Unterruͤcken nicht weiß wie an unſerer Hausſchwalbe, 

ſondern blos roſtfarben, ebenſo der Vorderkopf; ein 

ſchmaler, ſchwarzer Streif laͤuft durch das Auge bis auf 

den Schnabel. Der Schwanz iſt ſehr wenig eingeſchnitten. 

Die Laͤnge betraͤgt 6 Zoll. 

6. Die Purpurſchwalbe. (Hirundo purpurea.) Fig. 1322. 

Die Purpurſchwalbe bewohnt ganz Nordamerika. In 

den Suͤdprovinzen der Vereinigten Staaten erſcheint ſie 

gegen Ende Februar oder Anfangs März, in Pennſylva⸗ 

nien um den 1. April, um Hudſonsbai im Mai und zieht 

in entſprechenden Zeitraͤumen wieder weg, fo daß ſie die 

noͤrdlichſten Gegenden ſchon im Auguſt, die ſuͤdlichſten 

erſt zu Anfang Octobers verlaͤßt. Gleich der deutſchen 

Hausſchwalbe ſchließt ſie ſich dem Menſchen an, wird 

aller Orten gern geſehen und empfaͤngt uͤberall Schutz 

gegen muthwillige Verfolgungen. Man erlaubt ihr, von 

den Kaͤſten Beſitz zu nehmen, die man eigentlich für einen 

kleinen Saͤnger (Sylvia sialis Fig. 1414,) beſtimmt und 
eben ſo aufſtellt wie in Deutſchland die Meiſenkaͤſten; man 

ſtoͤrt ſie nicht, wenn ſie in Taubenhaͤuſern ſich anſtedelt, 

obgleich ſie ein ganzes Fach des Geruͤſtes fuͤr ſich in Be⸗ 

ſchlag nimmt und keiner Taube geftattet, ſich ebenda hin⸗ 

zuſetzen. Manche Landleute lieben ſie ſo ſehr, daß ſie 

aus Bretern eigentliche Haͤuſer mit einer Menge von Ab— 

theilungen fuͤr ſie errichten. Selbſt die ungeſelligen Indier 

theilen dieſe Zuneigung. Choctaw und Chickaſaws be— 

rauben einen in der Naͤhe ihrer Huͤtten ſtehenden jungen 

Baum ſeiner oberen Zweige bis auf einen, an deſſen Ga- 

belende ſie einen gehoͤrig ausgehoͤhlten und mit Oeffnung 

n 



Schwalbe entdeckt und zur Wohnung benutzt wird (Fig. 

1 322.), und am Miſſiſippi bringen die Negerſklaven auf 

hohen Rohrſchaͤften dieſelbe Vorrichtung an. Jene lohnt 

aber auch den ihr gewährten Schutz; fie greift mit einer 

kaum glaublichen Kuͤhnheit ſelbſt Falken und Adler an; 

ſie umkreiſt in naͤchſter Naͤhe den furchtbaren Gegner, 

trifft feine Augen mit den Fluͤgelſpitzen, verwirrt und 

zwingt ihn am Ende zum Ruͤckzuge, ohne von ihm er- 

reicht zu werden, weil ſte mit Blitzesſchnelle fliegt und 

ſich wendet. Andere Voͤgel und namentlich das Haus— 

gefluͤgel kennen die laute Stimme der Schwalbe während 

dieſer Gefechte; alle gerathen in Verwirrung und ſuchen 

ſich zu verbergen, ſobald fie ertönt und die Nähe des 

Feindes verraͤth. Mit einer Art von großen Fliegen— 

ſchnappern, dem Koͤnigs vogel der Nordamerikaner, 

unterhält die Purpurſchwalbe ein Buͤndniß; beide helfen 

ſich treulich bei ihren Angriffen auf die Raubvogel, was 

indeſſen die Schwalbe nicht hindern kann, ſich gegen den 

Bundesgenoſſen zu wenden, wenn dieſer ſich einfallen 

läßt, dem Neſte mit Jungen in etwas verdaͤchtiger Weiſe 

} zu nahe zu kommen. Nutall Hält fie für den am 

Zeitigſten erwachenden unter allen nordamerikaniſchen 

Voͤgeln, den Hahn nicht ausgenommen. Schon vor 

Tagesanbruch hoͤrt man ihr luſtiges und durchaus nicht 

unmelodiſches Gezwitſcher. Der Neſterbau beginnt, we— 

nigſtens in den mittleren Staaten der Union, zwiſchen 

dem 15. und 20. April. Das Neſt beſteht, nach Bericht 

der nordamerikaniſchen Ornithologen, aus Blättern, 

Grashalmen und dergleichen weichen Stoffen, die in 

großer Menge uͤber einander aufgeſchichtet werden. 

Wahrſcheinlich bezieht ſich dieſe kurze Beſchreibung nur 

auf die Neſter, welche in den von Menſchen vorgerich— 

teten Schutzorten angelegt werden, indem anzunehmen 

iſt, daß die auf eigene Hilfsmittel angewieſene Schwalbe 

ebenſo aus Lehm und Erde eine tuͤchtige aͤußere Schaale 

aufmauern werde, wie alle frei bauende Arten. In 

jedem Sommer finden zwei Bruͤtungen ſtatt, an welchen 

das uͤbrigens ſehr zaͤrtliche Maͤnnchen eifrig theilnimmt. 

Die 4—6 Eier find reinweiß und ohne alle Flecken. — 

Die Faͤrbung des Maͤnnchens iſt ſchoͤn dunkelpurpurblau 

mit violettem Schiller, an Schwingen und Schwanz 

braͤunlichſchwarz; die Weibchen und Jungen haben 

blaͤulich braune Oberſeite und weißlichen Bauch. Der 

Schwanz iſt tief gabelfoͤrmig eingeſchnitten. Die Länge 

des Koͤrpers betraͤgt ohngefaͤhr 8 Zoll, die Klafterweite 

16 Zoll. 

7. Die weißbindige Schwalbe. (Hirundo fasciata.) Fig. 1323. 

Die ſuͤdliche Halbkugel beſitzt eine nicht unbedeutende 

Zahl von Schwalben, unter welchen die hier abgebildete, 

in Braſilien und Guyana heimiſche in Sammlungen 

ziemlich ſelten geſehen wird. In Sitten und Lebens⸗ 

weiſe unterſcheidet ſie ſich nicht von den uͤbrigen, ge— 

woͤhnlichen Arten des Nordens. Sie iſt reinſchwarz mit 
geringem Metallſchimmer und leicht zu erkennen an der 

weißen Querbinde des Bauches und dem großen, weißen 

Flecke auf dem Schenkel. 

8. Die Salangan⸗Schwalbe. (Hirundo esculenta.) Fig. 1324. 

9. Die Tangfreſſende Schwalbe. (Hirundo fuciphaga.) Fig. 1326. 

Die weltberuͤhmten indiſchen Vogelneſter, die ehedem 

von Dichtern gern angewendet wurden, wo es galt, die 

angebliche Pracht und den unerſchoͤpflichen Reichthum 

des in der Wahrheit nicht uͤberall lockenden Indiens zu 

ſchildern, kommen nicht von einer, ſondern, wie neuere 

Forſchungen bewieſen, von mehreren Arten von Schwal— 

i ben, die zwar von den Syſtematikern Namen erhalten, 

jedoch noch keinesweges genuͤgend auseinandergeſetzt 

find. Gerade durch die in unſerer Zeit haufig geworde— 

PDögel. 

liefern; die geſchaͤtzteſten ſollen von einer kleinen Art 

gebauet werden, die, durch nackte Fuͤße ausgezeichnet, 

niemals im Binnenlande, ſondern nur an der Seekuͤſte 

gefunden wird. Das durchſichtige, hornweiße Neſt ſoll 

nach ſeiner Anſicht aus einer gewiſſen Art von Seetan⸗ 

gen zuſammengeklebt ſein, welche der Gattung Gelidium 

angehören, und die noch mehr als andere Tange die Ei- 

genſchaft hat, durch Kochung im Waſſer ſich ganz und 

gar zur Gallerte aufzuloͤſen. Nach der Meinung der 

Alten, die eine Widerlegung nicht bedarf, ſchufen dieſe 

Schwalben ihre Neſter ſogar aus verhaͤrtetem See— 

ſchaume, aus Fiſchlaich oder dem verdickten Safte eines 

Baumes, der Calambone heißen ſollte. Sir Stamford 

Raffles ſtellte zuerſt die Behauptung auf, daß das Neſt 

in der Hauptſache aus einer Subſtanz beſtehe, die er fuͤr 

Schleim hielt, welche aber die ſpaͤtere Unterſuchung des 

deutſchen Chemikers Doͤbereiner als ein Mittelding zwi— 

ſchen Schleim und Gallerte kennen lehrte, und die als 

Product einer beſonderen organiſchen Thaͤtigkeit herauf— 

gewuͤrgt und verarbeitet werde. Er uͤberſandte dem be— 

ruͤhmten Anatomen Home mehrere Exemplare einer 

javaniſchen Schwalbe in Weingeiſt, an welchen in der 

That ein hoͤchſt merkwuͤrdiger, an den inlaͤndiſchen 

Schwalben nur in Andeutungen vorhandener Apparat 

entdeckt wurde. Dieſer beſteht aus Druͤſen, welche, die 

innere Wandung des Kropfes und Magens uͤberziehend, 

aus vielen concentriſch gelagerten Lappen zuſammenge— 

ſetzt ſind und ausgebreitet faſt das Anſehen einer vielblaͤt— 

terigen Blume haben wuͤrden. Die nach Home copirte 

Fig. 1325. zeigt bei A Schlund und Magen der Java— 

ſchwalbe, bei B die Magendruͤſen in 250facher Vergroͤße— 

rung, bei C dieſelben Druͤſen, wie fie an einer gemeinen 

europaͤiſchen Schwalbe erſcheinen, bei D die Magen- 

druͤſen der Schwarzdroßel, bei E diejenigen des Men— 

ſchen in 900maliger Vergroͤßerung. Nach Home's An— 

ſicht ſind jene Druͤſen die Organe, in welchen die Haupt— 

beftandtheile des Neſtes bereitet werden. Unter den 

Einwuͤrfen gegen dieſelbe iſt keiner der unwichtigſten 

der, daß man uͤberhaupt nicht weiß, ob die von Home 

unterſuchte Schwalbe wirklich der Art angehörte, von 

welcher die eßbaren Neſter gebauet werden; ſchon der 

Umſtand erregt Zweifel, daß Home die anatomirte 

Schwalbe doppelt fo groß als eine der inlaͤndiſchen 

nennt, waͤhrend alle an Ort und Stelle um die Erfor— 

ſchung bemuͤht geweſenen Reiſenden uͤbereinkommen, die 

fragliche indiſche Schwalbe fuͤr eine ungemein kleine zu 

erklaͤren. Außerdem beweiſt das Vorhandenſein jener 

großen Druͤſen durchaus noch nicht ihre unfehlbare Be— 

ſtimmung fuͤr den vorausgeſetzten Zweck. Die Wahr— 

heit dürfte, wie gewöhnlich, auch hier in der Mitte lie— 

gen. Daß die Salangane und die verwandten in gleicher 

Art thaͤtigen Schwalben ohne Unterſchied ſich in der 

Naͤhe der Meereskuͤſte aufhalten, kann, ungeachtet des 

Widerſpruches Staunton's, der kein Zoolog war, als 

ausgemacht angenommen werden. Ebenſo gut nun, wie 

unſere Schwalben, durch den Fortpflanzungstrieb zur 

Entwickelung beſonderer Thaͤtigkeit gezwungen, Lehm 

oder Straßenkoth aufleſen, mit welchem ſie ſich zu irgend 

einer anderen Zeit nicht bemengen, ebenſo gut kann es 

geſchehen, daß ein dem Meere nahe lebender Vogel unter 

den vielartigen Auswurfſtoffen der Brandung diejeni⸗ 

gen hervorſucht, die entweder ſchon in Gallert verwan— 

delt oder durch Einwirkung der Luft und durch Zer— 

ſetzung oder durch Zuſammenarbeiten mit Schnabel und 

Fuͤßen in eine gleichartige Maſſe ſich verbinden laſſen. 

Daß Speichel oder ein aͤhnlicher Saft als Bindemittel 

zugleich Anwendung finde, iſt hoͤchſt wahrſcheinlich, in— 
dem unſere Schwalben ſich deſſelben bei ihrem Neſterbau 

ſtets bedienen; ob er übrigens Product von Schlund— 

druͤſen oder von den großen Ohrſpeicheldruͤſen ſei, wie 

Reinwardt, der lange auf Java lebte, glaubt, bleibt noch 

zu unterſuchen. Leſſon will freilich dieſe einfache Er⸗ 

Elärung nicht zulaſſen, obgleich er eine andere und na⸗ 

türlichere zu geben nicht vermag. Es waͤre übrigens 
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völlig beiſpiellos, wenn der ganze Stoff des Neſtes im 
Koͤrper des kleinen Vogels bereitet wuͤrde; gegen eine 

ſolche periodiſche Thaͤtigkeit des Organismus wuͤrde 

Alles unbedeutend erſcheinen, was man uͤber die bewun⸗ 

derten Abſonderungen ſpinnender Inſecten weiß. Die 

eßbaren Vogelneſter ſind in Sammlungen eben nicht 

ſelten, jedoch ſchwerlich in ihrer urſpruͤnglichen Geſtalt. 

Sie gleichen ohngefaͤhr einem halben Ellipſoid. Biswei⸗ 

len ſind ſie etwas in die Laͤnge gezogen, andere Male mit 

den Enden aufwaͤrts gekruͤmmt, meſſen 3 —4 Zoll im 

laͤngeren, etwas weniger im transverſalen Durchmeſſer, 

gleichen einer 3—4 Linien dicken Schicht weißer Hau⸗ 

ſenblaſe, wiegen 2—3 Loth, ſind hart, ſproͤd wie Kno— 
chenleim, bei dem Kochen im Waſſer langſam loͤslich, 
von fadem oder hoͤchſtens ſchwach ſalzigem Geſchmack. 

Ihre Wand beſteht aͤußerlich aus einer Menge ſehr 

duͤnner, faſt concentriſch gelagerten Schichten, die ſich 

einander decken, innerlich aus zahlreichen, der Subſtanz 

nach gleichen Faͤden, die, unter den mannichfachſten 

Winkel gekreuzt, ein Netz darſtellen. Von anhaͤngenden 

fremden Subſtanzen oder von Federn und anderen Aus- 

fuͤtterungsſtoffen zeigen fie keine Spur, indem fie nur 

gereinigt in den Handel kommen. Staunton landete 

waͤhrend ſeiner Reiſe nach China auf der kleinen Inſel 

Caß, welche nahe an der Kuͤſte von Sumatra liegt, und 

entdeckte in zwei horizontalen Felſenhoͤhlen eine Menge 

dieſer Neſter. Sie hingen in wagerechten, 50 — 500 Fuß 

langen Reihen an der Felswand und beruͤhrten ſich ſo 

dicht, daß zwiſchen den einzelnen nirgends die geringſte 

Luͤcke blieb. Der franzoͤſiſche Reiſende Poivre fand auf 

Klein-Toque, einer Inſel der Sunda-Straße, ebenfalls 

eine tiefe, nach der See hin geoͤffnete Höhle der Küften- 

felſen, deren Muͤndung von Tauſenden von Schwalben 

umſchwaͤrmt ward, waͤhrend das Innere unzaͤhlige der 

eßbaren Neſter enthielt. Nach ſeiner Meinung beſtehen 

dieſe aus Fiſchlaich, der, einem halb aufgeloͤſten Leime 

ahnlich, an der Oberflache jener Meere in großen Stuͤ— 

cken herumſchwimmen ſoll. Er will ſelbſt geſehen haben, 

wie jene Schwalben mit einem Stoffe beladen ankamen, 

der in Geſtalt langer, zaͤher Fäden vom Schnabel herab 

hing. Im Handel unterſcheidet man die weißen und 

ſchwarzen Neſter, die nach der Meinung mancher Ein— 

geborenen von Sumatra durch zwei verſchiedene Arten 

von Schwalben gebauet werden, von Marsden hingegen 

als das neue und das vorjaͤhrige Neſt angeſehen werden. 

Die mit der Aufſuchung beſchaͤftigten Malaien pflegen 

in der That auch die ſchwarzen zu zerſtoͤren, um den Vo- 

gel zum Neubau zu zwingen, indem nur die weißen einen 

guten Markt finden. Die Schwalbe ſoll zwei Monate 

brauchen zur vollkommenen Herſtellung des Neſtes, drei= 

mal im Jahre, jedesmal 15 Tage, bruͤten. Um ſie nicht 

zu vertreiben oder gar auszurotten, ſammelt man ihre 

Neſter nicht eher, als bis die dritte Brut fluͤgge gewor— 

den. Ueber den Handel mit denſelben hat Crawford um 

ſo genauere Nachrichten zu geben vermocht, als er ſelbſt 

mehrere Jahre zu Karang-Bolang auf Java die Aufſicht 

uͤber das Geſchaͤft des Einſammelns fuͤhrte, welches, als 

Regal vom Staate betrieben, einen anſehnlichen Gewinn 

abwirft. Von Java allein werden jaͤhrlich gegen 27,000 

Pfund ſolcher Nefter erſter Qualitat verſchifft; eine noch 

groͤßere Menge koͤmmt von dem Suluk-Archipel, und 

Ceylon und Neuguinea liefern gleichfalls einen nicht 

geringen Theil. Man rechnet, daß die mit dem Trans⸗ 

porte beſchaͤftigten chineſiſchen Fahrzeuge zuſammen den 

Gehalt von 30,000 Tonnen haben, und daß ihre volle 

Ladung nach den im indiſchen Archipel gewoͤhnlichen 

Preiſen 284,290 Pfd. Sterl. werth iſt. Das Einſam⸗ 

meln ſoll ein außerordentlich gefährliches Geſchaͤft fein 

und jaͤhrlich eine Menge von Menſchen um das Leben 

kommen durch Stuͤrze von den Felſen, zu deren Hoͤhlen 

man nur mittels Herablaſſen an langen Seilen gelangen 

kann. Auf den indiſchen Inſeln macht man von dieſen 

Neſtern keinen allgemeinen Gebrauch, in China hingegen 

betrachtet man ſie als Leckerbiſſen, die aber ihres hohen 
9 * 
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Preiſes wegen nur auf den Tafeln der Reichen erſchei⸗ 

nen. Dem Europäer iſt dieſe Vorliebe nicht recht be- 

greiflich, denn nur ſcharfe Gewuͤrze koͤnnen dem ſchlei⸗ 

migen Stoffe, der auf die mannichfachſte Weiſe bereitet 

wird, einige Schmackhaftigkeit mittheilen. 

Wahrſcheinlich tragen mehrere Schwalben Indiens 

zu jener reichen Aerndte von Neſtern bei. Vor der Hand 

kennt man nur zwei derſelben mit Genauigkeit. Die 

Salangan⸗Schwalbe Fig. 1324. (Lawat der Ja⸗ 

vaner) iſt oben braun, die Unterſeite des Koͤrpers und 

die Spitze des gabelfoͤrmigen Schwanzes ſind weißlich; 

die Tang freſſende Schwalbe Fig. 1326. (Linchi 

der Javaner) gleicht der vorhergehenden Art in Faͤrbung, 

iſt aber groͤßer, wird gegen 5 Zoll lang, hat ſchneeweiße 

Unterſeite und im Verhaͤltniſſe laͤngere Fluͤgel. Beide 

bewohnen die meiſten Inſeln Indiens und find in mehre- 

ren europaͤiſchen Sammlungen, beſonders derjenigen der 

oſtindiſchen Geſellſchaft zu London, anzutreffen. Die 

anderen von Reiſenden auf den Philippinen, Carolinen, 

Bourbon u. ſ. w. entdeckten, aͤhnliche Neſter bauenden 

Arten find allein aus unzureichenden Beſchreibungen 

bekannt. 

Zweite Unterordnung. 

Zahnſchnäbler. 

Der Name der zweiten Unterordnung der Hocker deu— 

tet auf ihr weſentlichſtes Kennzeichen. Bei allen zu ihr 

gehoͤrenden Gattungen traͤgt der Oberkiefer gegen ſeine 

Spitze jederſeits eine Kerbe oder einen ſogenannten Zahn, 

der allerdings nicht immer mit gleicher Deutlichkeit her= 

vortritt, indeſſen die Lebensart andeutet und auf gewiſſe 

Verwandtſchaften hinweiſt. In der großen und fuͤr den 

Syſtematiker ſehr ſchwierigen Gruppe der Hocker vertre— 

ten die verſchiedenen Unterordnungen andere außerhalb 

gelegene natürliche Familien; die Spaltſchnaͤbler erin- 

nern an die Eulen, die Zahnſchnaͤbler an Tagraubvoͤgel, 

die mit geradem, ſehr ſpitzigen Schnabel verſehenen Saͤn⸗ 

ger an die Spechte und andere Klettervoͤgel. Der Ver- 
gleich mit den Tagraubvoͤgeln begruͤndet ſich nicht allein 

auf die Form des Schnabels, ſondern auch auf die Aehn— 

lichkeit der Lebensart, denn mit der einzigen Ausnahme 

der Schmuckvögel (Ampelideen) leben alle Zahnſchnaͤb— 

ler nur von thieriſcher Nahrung, und zwar mehrentheils 

von Inſecten, die ſie geſchickt ergreifen. Die Kerbe des 

Oberkiefers iſt ihnen hierzu von großem Nutzen. Eine 

andere auf dieſe Ernaͤhrungsart bezuͤgliche Vorrichtung 

zeigt ſich in den ſteifen Bartborſten, die bei den meiſten 

die Schnabelwurzel umgeben. Sie haben meiſt viel 

ſtärkere Fuͤße und ſchaͤrfere Krallen als andere Hocker, 

kommen zwar hinſichtlich des am Schnabel ſich darlegen 

den Characters uͤberein, laſſen aber an dieſem wichtigen 

Werkzeuge viele Umgeſtaltungen gewahren, die man fel- 

ten mit unwiderſprechlicher Gewißheit deuten kann, die 

jedoch mit der Art des Futters und ſeiner Ergreifung 

oder Zerſtuͤckelung in engen Beziehungen ſtehen muͤſſen. 

Bei den Fliegenſchnaͤppern iſt der Schnabel an der Wur⸗ 

zel niedergedruͤckt, bei den Wuͤrgern faſt in ſeiner ganzen 

Laͤnge ſeitlich zuſammengedruͤckt; in beiden Familien iſt 

er eben fo kraͤftig als ſchwach bei den Sängern, Bildun⸗ 

gen, welche die nach mehreren Seiten möglichen Ueber— 

gaͤnge andeuten. Auf dieſen Kormverfchiedenheiten bes 

ruht die fernere Eintheilung der Unterordnung, welche 

eine gewaltige Zahl von kleineren, ſelten die Mittelgroͤße 

erreichenden Vögeln enthält. 

Erfte Familie. 

Fliegenſchnäpper. 

Die weitverbreiteten und in warmen Laͤndern vor⸗ 

zugsweis haͤufigen Fliegenſchnaͤpper haben einen an der 

Wurzel breiten, niedergedruͤckten Schnabel, vor der ha⸗ 

Eenförmig uͤbergebogenen Spitze jederſeits mit ſtarker 

Kerbe oder Zahn verſehenen Oberkiefer, ſtarke Bartbor⸗ 

ſten und ziemlich kurze, immer mehr oder weniger abge= 

rundete Fluͤgel. Ungeachtet ihrer Kleinheit zeigen ſte 

vielen Muth und ſogar wilde Kampfluſt, verrathen die 

Blutgier der Raubvogel und würden, wenn ihnen die 

Kraft und genuͤgende Waffen verliehen waͤren, dieſen an 

Gefaͤhrlichkeit nichts nachgeben. Von Natur unerſchro⸗ 

cken, vertheidigen ſie ſich nicht nur gegen jeden ſtaͤrkeren 

Gegner und meiſt mit Erfolg, ſondern ſte ſtehen auch 

nicht an, weit groͤßere Voͤgel anzufallen. Stets verrathen 

fie Leidenſchaftlichkeit, ſtuͤrzen ſich auf jeden in ihren Be⸗ 

reich gerathenden Vogel und aͤußern zumal die hoͤchſte 

Erbitterung, wenn irgend einer ſich ihrem Neſte zu naͤ⸗ 

hern wagt. Schnelligkeit und Gewandheit des Fluges 

ſetzen ſie in den Stand, es mit ſtarken Feinden aufzu- 

nehmen, die ſie mindeſtens durch unablaͤſſige Verfolgung 

und Neckerei ermuͤden und zur Flucht zwingen, wenn ſte 

ihnen ſonſt auch keinen erheblichen Schaden zuzufuͤgen 

vermoͤgen. Solches Benehmen hat ihnen Achtung ver— 

ſchafft; an unſere gemeinen Wuͤrger wagt ſich kein Raub⸗ 

vogel noch der ſonſt uͤbermuͤthige und kampfluſtige Rabe. 

Allen kleinen Vögeln ſtellen ſie nach, erhaſchen fte, zer— 

brechen durch Schnabelhiebe die Hirnſchale und freſſen 

mit unverkennbarem Wohlgefallen das Hirn. In Ame⸗ 

rika und Indien leben Gattungen, die an Grimmigkeit 

den kleineren Raubvoͤgeln nichts nachgeben, eben ſo große 

Verwuͤſtungen unter wehrloſen Voͤgeln anrichten und 

nicht minder als dieſe gefuͤrchtet werden. Die kleinen 

Arten leben nur von Inſecten, welchen ſie, ruhig auf 

einem Aſte ſitzend, auflauern, und die ſie durch ploͤtzliches 

Herabſtoßen im Fluge fangen. Schnell umkehrend neh— 

men ſie den fruͤheren Ort wieder ein und warten gedul— 

dig und regungslos, bis ihnen der Zufall eine neue Beute 

zufuͤhrt. Sie leben uͤbrigens in Monogamie und bauen 

zum Theil nicht unkuͤnſtliche Neſter. 

VII. Fliegenſchnäpper. (Muscicapa.) 

Gattungscharakter: Schnabel mittellang, ge— 

rade, plattgedruͤckt, mit deutlicher Firſte; Kieferraͤnder 

geradlinig; Oberkiefer vor der kurzen uͤbergebogenen 

Spitze mit Kerbe; Bartborſten nur halb ſo lang als der 

Schnabel. Fuͤße kurz, ſchwach; die beiden aͤußeren Ze— 

hen an der Wurzel verwachſen; Krallen klein. Fluͤgel 

abgerundet. 

1. Der gefleckte Fliegenſchnaͤpper. (Museicapa grisola.) 
Fig. 1327. 1328 a. 

Die Fliegenſchnaͤpper ſind ſtille, etwas phlegmatiſche, 

aber auch fuͤr Reizung empfaͤngliche und dann zaͤnkiſche 

Voͤgel, mehrentheils ziemlich klein und, ſoweit ſie den 

kälteren Erdgegenden angehoͤren, nicht von lebhafter 

oder ſchoͤner Faͤrbung. Sie naͤhren ſich ausſchließlich 

von Inſecten, noͤthigenfalls auch von ſaftigen Fruͤchten, 

obgleich nicht von reifen Kirſchen, wie Pennant irrig 

angiebt. Ihre Gegenwart in Gaͤrten haͤngt mit der zur 

Zeit der Fruchtreife dort zunehmenden Inſectenzahl zu— 

ſammen. Der gefleckte Fliegenſchnaͤpper iſt der gemeinſte 

unter den vier in Deutſchland vorkommenden Arten; er 

koͤmmt als Zugvogel gegen Ende Aprils paarweis an, 

geht vor Mitte Septembers wieder weg und wird von 

dem Mittelmeere bis Dalecarlien angetroffen. Seinen 

Aufenthalt nimmt er eben fo gern in lichten Laubholz 

waͤldern als in Gärten und den Buͤſchen um die Dörfer, 

indem er den Menſchen nicht fuͤrchtet oder wenigſtens 

nicht ſtrebt, denſelben zu vermeiden. Gewoͤhnlich waͤhlt 

er einen Baum von mittlerer Hoͤhe zum Sitze und kehrt 

zu demſelben immer wieder zuruͤck, weilt mehr auf den 

unteren Zweigen als im Gipfel, bleibt ruhig, bis ein 

Inſect voruͤberfliegt, ergreift dieſes mittels eines flat- 

ternden, nicht beſonders geſchickten Fluges und kehrt, 

indem er einen kurzen Bogen beſchreibt, ſogleich auf ſei— 

nen Standort zuruͤck. Eine ſolche Jagd dauert bisweilen 

eine halbe Stunde, geſchieht in der regelmaͤßigſten Weiſe 

und beſteht allein in den beſchriebenen kurzen, faſt in 

gleichen Zeiträumen wiederholten Fluͤgen. Weiche In- 

ungefleckte Eier. 

ſecten erhalten den Vorzug vor den hartfluͤgeligen Kaͤ⸗ 

fern; die Beute entkoͤmmt uͤbrigens darum ſelten, weil 

der Fliegenſchnaͤpper nie unvorſichtig auf ſte ſtuͤrzt, ſon⸗ 

dern ſte zuerſt genau in das Auge faßt und die Entfer⸗ 
nung und Richtung mit vieler Sicherheit abſchaͤtzt. Vor⸗ 

zuͤglich ſtellt er den zweifluͤgeligen Inſecten, den Muͤcken 

und Fliegen nach und wird deshalb auch an Gewaͤſſern 
haͤufig geſehen; Johannisbeeren und Fliederbeeren frißt 

er nur im Nothfalle. Stimme laͤßt er ſelten hoͤren, aus⸗ 

genommen zur Paarungszeit; die Toͤne ſind leis und 

verdienen nicht den Namen des Geſanges. Er niſtet je 2 

nach Umſtaͤnden an ſehr verſchiedenen Orten, bald auf 

hohlen Enden von Baumſtaͤmmen, auf breiten Stumpfen 

von Aeſten, in Mauerloͤchern und unter den vorragenden 
Enden der Dachſparren unbewohnter, den Gaͤrten nahe⸗ 

liegender Gebaͤude, verraͤth uͤberhaupt kein Mißtrauen 

und verlaͤßt das Neſt nicht, obgleich es entdeckt worden 

fein und Beſucher herbeigezogen haben mag. Die Be- 

ſtandtheile des Neſtes ſind Moos und Wurzelzaſern, die 

nicht ohne gewiſſe Kunſt zu einer flachen, ziemlich dichten 

Halbkugel verwebt ſind; das Innere iſt wie gewoͤhnlich 

mit weichen Stoffen ausgefuͤttert, auf welche das Weib⸗ 

chen im Juni vier bis fünf hellblaugruͤne, roſtroth ge⸗ 

fleckte Eier legt. Beide Aeltern betheiligen ſich bei dem 

Geſchaͤfte der Bruͤtung, welches in der Regel nur einmal 

in jedem Sommer vorgenommen wird. In der Gefan⸗ 

genſchaft wird dieſer Fliegenſchnaͤpper ſehr zahm. Unter 

den deutſchen iſt er der groͤßte, indem er nahe an 6 Zoll 

in der Laͤnge mißt; er iſt oben aſchgrau, unterhalb 

weißlich und traͤgt an der Kehle, auf der Bruſt und 

Seiten braͤunliche Laͤngsflecken. Schwingfedern und 

Steuerfedern ſind matt dunkelbraun, in Grau ziehend, 

Maͤnnchen und Weibchen aͤußerlich nicht zu unterſcheiden. 

2. Der ſchwarzgraue Fliegenſchnaͤpper. (Muscicapa luctuosa. 
Fig. 1328 b. a 

Alle Fliegenſchnaͤpper find gegen Kälte und Feuch⸗ 

tigkeit empfindlich und daher haͤufiger in dem Suͤden als 

dem Norden. Man kann dieſes ſogar an den wenigen 

in Deutſchland vorkommenden Arten nachweiſen, die, 

am Zahlreichſten in Suͤd- und Mitteldeutſchland, an der 

Oſtſee ſeltener werden und nicht über das mittlere Schwe⸗ 

den hinausgehen. Der ſchwarzgraue Fliegenſchnaͤpper 

ſcheint noch empfindlicher zu ſein als die vorhergehende 

Art und wird ſtellenweis als eine Seltenheit angeſehen, 

z. B. in England, wo er nicht alljährlich erſcheint und 

wenigſtens nicht uͤberall bruͤtet. Gewoͤhnlich koͤmmt er 

dort ſehr ermuͤdet an, ſcheint durch feuchtes, truͤbes Wet- 

ter ungemein zu leiden und ſucht Zuflucht auf Bauer⸗ 

hoͤfen, Waͤrme und Nahrung auf Duͤngerhaufen. In 

Deutſchland trifft er Ende Aprils ein, als aͤchter, des 

Nachts reiſender Zugvogel, der ſchon im Auguſt an— 

fängt, ſich in kleinen Familien wieder zu entfernen, Ge⸗ 

birgswaͤlder aufſucht, kleine Feldhoͤlzer vermeidet und 

uͤberhaupt weniger Zutrauen zu Tage legt und die 

menſchliche Nachbarſchaft nicht liebt. In Sitten und 

Nahrungsweiſe gleicht er ſehr dem zuerſt beſchriebenen 

Verwandten, niſtet auf hohen Staͤmmen dichter Waͤlder, 

benutzt auch die von Spechten gemachten Loͤcher zur Un⸗ 

terbringung des aus Moos, Blaͤttern und Rinden zu— 

fammengefügten Neſtes und legt 5—6 helllauchgruͤne, 

Die Mauſer ereignet ſich zweimal im 

Jahre und hat veranlaßt, daß man die Art mit anderen, 

namentlich der vorhergehenden verwechſelt hat. Das 

Fruͤhjahr- oder Hochzeitkleid des Maͤnnchens iſt oben 

ſchwarz, Stirn, die ganze Unterſeite und die Fluͤgeldeck⸗ 

federn ſind weiß; im Herbſte aͤndert das Schwarz in 

Schwarzgrau, und das Weiß der Stirn nimmt eine 

ſchmutzige Faͤrbung an. Das Weibchen und die jungen 

Voͤgel gleichen dem Maͤnnchen im Herbſtkleide; von 

ihren Schwanzfedern ſind die drei aͤußeren auf der Au⸗ 

ßenfahne weiß. Die Länge beträgt 5½ Zoll. — Von 

den beiden anderen deutſchen Arten iſt der weiß hal⸗ 

ſige Fliegenſchnaͤpper durch weißes Halsband bei 

uͤbrigens ſchwarzer Faͤrbung und durch gleichfarbige 



Fliegenſchnaͤpper (M. parva) iſt oben braungrau, 

an der Kehle gelb; die Schwanzfedern find an der 
Wurzelhaͤlfte weiß. 

3. Der faͤcherſchwaͤnzige Fliegenſchnaͤpper. (Muscicapa flabellifera.) 
. Fig. 1329. 

Alnter den erſtaunlich zahlreichen auslaͤndiſchen Arten 

ber Gattung zeichnet ſich die hier abgebildete durch Groͤße, 

Bildung und Anwendung des Schwanzes aus. Sie wird 

um Paramatta in Neuholland haͤufig angetroffen und 

ſcheint dort ein eigentlicher Standvogel zu ſein, der in 

Sitten von den europaͤiſchen Verwandten ſich kaum un⸗ 

terſcheidet. Im Augenblicke des Stoßens auf ein Inſect 

breitet er ſeinen Schwanz aus wie einen breiten Faͤcher, 

überſchlaͤgt ſich dabei nicht ſelten wie eine ſogenannte 
Purzeltaube und kehrt ſogleich auf denſelben Zweig zu⸗ 

ruͤck, welchen er zum Sitze erwaͤhlt hat. Das Fell ſoll 

ſo duͤnn fein, daß die beſten Ausſtopfer ihm kaum eine 

natürliche Form zuruͤckgeben koͤnnen. Im Allgemeinen 
iſt die Faͤrbung braunſchwarz, ein Fleck hinter dem Auge 

und ein Streifen oberhalb deſſelben ſind beide weiß, 

ebenſo die aͤußeren Steuerfedern; die ganze Unterſeite 

iſt bleichroſtfarbig weißlich. 
Am Cap der guten Hoffnung wohnt der kammtra⸗ 

gende Fliegenfaͤnger (M. cristata) oder Tſchit⸗ 

rek, wie ihn Vaillant nannte, ein durch Faͤrbung aus— 

gezeichneter, durch Neſtbau merkwuͤrdiger Vogel. Kopf, 

Hals und Bruſt ſind ſtahlblau mit gruͤnem Schiller, 

Fluͤgel und Schwanz lebhaft roſtroth, auf dem Kopfe 

ſteht ein aufrichtbarer Federbuſch, die mittleren Steuer⸗ 
federn uͤberragen um ein Bedeutendes die ſeitlichen. Das 

Neſt (Fig. 1330.) gleicht einem mit der Spitze nach unten 

gerichteten Horne, haͤngt zwiſchen Gabelaͤſten ſtarkdorni⸗ 

ger Baͤume, mißt oben 2 Zoll im groͤßten Durchmeſſer 

und beſteht aus ſehr feinen Baſtfaͤden, die fo ſorgfaͤltig 

und muͤhſam durchflochten ſind, daß die Außenſeite einem 

grobhaarigen Zeuge gleicht und vom Winde nicht durch— 

drungen werden kann. Nur das obere Ende iſt hohl und 

enthaͤlt die Eier; der Reſt des Baues ſtellt einen feſten, 

filzartigen Körper dar. — Zu den amerikaniſchen Flie⸗ 

genſchnaͤppern, welche beſondere Gattungen ausmachen 

und an ihren großen Schnaͤbeln gefährliche Waffen be⸗ 

ſitzen, gehört der in Nordamerika berühmte Koͤnigs⸗ 

vogel (Tyrannus intrepidus vgl. S. 67 Sp. 1), der ſich 

nicht ſcheuet, die größten Adler anzufallen, und ſie unter 

kreiſchenden Zornlauten jo unermüdlich verfolgt und um= 

ſchwaͤrmt, bis ſie ihm das Feld uͤberlaſſen. 

Zweite Familie. 

Würger. 

Die Familie der Wuͤrger begreift eine große Menge 

uͤber die ganze Erde verbreiteter und nur in den kaͤlteſten 

Laͤndern fehlender Voͤgel, von welchen die kleineren von 

Inſecten leben, die größeren und kraͤftigen als fleifch- 

freſſende Raubthiere auftreten, kleine Voͤgel, Maͤuſe und 

dergleichen hilfloſe Geſchoͤpfe anfallen und zerreißen und 

überhaupt eine Grauſamkeit und Wildheit zu Tage legen, 

die man ihnen nach Maaßgabe ihrer Groͤße kaum zutrauen 

moͤchte. Sie ahmen den Fliegenſchnaͤppern nach, indem 

fie ebenfalls auf einem Baumſtamme einen Poſten ein⸗ 

nehmen, lauern, bis ſich irgend eine Beute zeigt, auf dieſe 

ſtuͤrzen und dann auf denſelben Ort zuruͤckkehren, um 

vielleicht nach wenigen Minuten denſelben Act zu wie- 

derholen. Obwohl ſte in Größe ſehr von einander ab- 

weichen, die kleinſten kaum einem Sperlinge, die groͤßten 

einer Krähe gleichkommen, ſo beſttzen alle doch dieſelbe 

ie Wurzel des Schnabels ſtehen ſtarke und ſtarre 

tborſten. Die Naſenloͤcher ſind manchmal ziemlich 

groß und offen (Fig. 1332.) oder wie bei den indiſchen 
Drongo's (Edolius, Fig. 1333.) unter Federn verſteckt. 

Die Zehen ſind bald geſpalten, bald die aͤußeren an ihrer 

Wurzel durch eine kurze Haut verbunden, die Fuͤße uͤber⸗ 

haupt kurz, indeſſen kraͤftig, die Laͤufe mit Tafelſchuppen 

uͤberzogen (Fig. 1331.), die Krallen ſcharf. Die Laͤnge 
der Fluͤgel wechſelt nach den Gattungen, indeſſen iſt ſie, 

ausgenommen bei den Schwalbenwuͤrgern (Oeypterus), 

niemals ſehr bedeutend. Bisweilen erlangen die Steuer⸗ 

federn eine ungewoͤhnliche Entwickelung und uͤbertreffen, 

als ſchoͤne Zierde herabhaͤngend, den Koͤrper weit an 

Laͤnge. Viele Arten beſitzen ungemein durchdringende 

Stimmen und ſchrecken durch ihr Geſchrei alle kleineren 

Voͤgel; die im Norden beider Halbkugeln lebenden tragen 

einfach gefaͤrbtes Gefieder, hingegen glaͤnzen diejenigen der 

waͤrmeren Erdgegenden nicht ſelten im bunteſten Schmucke. 

VIII. Würger. (Lanius.) 

Gattungscharakter: Schnabel ſtark, an der 

Wurzel dreieckig, vorn ſehr zuſammengedruͤckt; Ober- 

kiefer kurz vor der hakenfoͤrmig uͤbergebogenen Spitze 

mit einem kleinen, ſcharfeckigen, wegen der Einziehung 

des Kieferrandes um ſo ſchaͤrfer vortretenden Zahne. 

Fluͤgel kurz, abgerundet, dritte und vierte Schwung— 

federn die laͤngſten. 

1. Der große Wuͤrger. (Lanius excubitor.) Fig. 1331. 1334. 1335. 

Mehrere europaͤiſche Wuͤrger haben die Gewohnheit, 

die ergriffenen Thiere, von welchen ſie leben, Inſecten 

oder kleine Saͤugethiere und Voͤgel, nach der Toͤdtung 

nicht ſogleich zu verzehren, ſondern vorläufig auf Dor— 

nen oder hinreichend ſpitzigen, durch Zufall abgebroche— 

nen Aeſten anzuſpießen und erſt nach laͤngerer Zeit zu 

denſelben zuruͤckzukehren. Sie entwickeln dabei viel Ge— 

ſchick und einen Grad von Kraft, der zur Kleinheit des 

Koͤrpers nicht im Verhaͤltniſſe ſteht; der große Wuͤrger 

ſtoͤßt Maͤuſe ſo heftig gegen ziemlich ſtumpfe Enden von 

Stecken oder Zweigen, daß der Koͤrper durchbohrt und 

feſtgehalten wird. Man hat noch nicht vermocht, dieſe 

an auslaͤndiſchen Wuͤrgern wiedergefundene Sitte in 

genuͤgender Weiſe zu erklaͤren, und in ihr bald kluge 

Vorſorge erkannt, welche das eben nicht erforderliche 

Futter aufſpart, bald einen Ausdruck wilder Grauſam— 

keit oder des Triumphes zu ſehen gemeint, welchen das 

Raubthier fuͤhlt, wenn es die Beute erlegt und zur 

Flucht unfähig gemacht hat. Der große Wuͤrger behaͤlt 

ſelbſt in der Gefangenſchaft dieſelbe Sitte bei und 

zwaͤngt ſein Opfer zwiſchen die Draͤthe des Kaͤfigs, um 

es nachher mit aller Bequemlichkeit in Stuͤcken zu zer- 

reißen. Ein neuhollaͤndiſcher Wuͤrger von anſehnlicher 

Größe (Vanga destructor) legt feine wilde Freude un- 

verhohlen an den Tag, wenn es ihm gelungen iſt, eine 

Maus zu toͤdten und ihren Körper gleichſam in die Git- 

ter des Kaͤfigs einzuflechten, und ſaͤttigt ſich vor der 

Zerfleiſchung erſt vollkommen mit dem Anblicke. Der 

große europaͤiſche Wuͤrger hält den Raub während des 

Freſſens nicht mit den Zehen, ſondern ſucht ihn zwi— 

ſchen Steine oder Gabelaſte einzuklemmen, um ihn mit 

aller Bequemlichkeit zerreißen zu koͤnnen. Aller Wahr- 

ſcheinlichkeit nach geſchieht jenes Befeſtigen des Raubes 

aus Nothwendigkeit. Wuͤrgern mangeln die ſtarken 

Fuͤße der eigentlichen Raubvoͤgel; ſie find daher gezwun⸗ 

gen, die Beute irgendwo anzuſpießen oder, wie dieſes 

namentlich der große Wuͤrger thut, zwiſchen Steinen 

oder Gabelaͤſten einzuklemmen, um Stuͤcke abreißen zu 

koͤnnen. Daß raffinirte Grauſamkeit oder Blutdurſt 

zu ſolchem Verfahren die Veranlaſſung gebe, iſt kaum 

vorauszuſetzen, denn beide zeigen ſich nicht einmal bei 

den weit ſtaͤrkeren eigentlichen Raubvoͤgeln, die da jagen 

und toͤdten aus Nothwendigkeit, hingegen in geſaͤttigtem 

Zuſtande am Morden kein Vergnuͤgen finden. Der 

große Wuͤrger oder Neuntoͤdter lebt uͤbrigens auch von 

Inſecten und kleinen Reptilien und hat in der Jagd auf 

Voͤgel nicht immer Gluͤck, indem ihm die Schnelligkeit 
des Fluges und die Kraft der Fluͤgel und Krallen abge- 

hen, die einen kleinen Falkenvogel außerordentlich ge⸗ 

faͤhrlich machen koͤnnen. Kleine Voͤgel ergreift er im 

Sitzen oder auch im Fluge, packt ſie an der Seite, muß 

ſie aber nicht ſelten wieder fahren laſſen. Vom Hunger 

getrieben, wagt er ſich indeſſen ſelbſt an Droſſeln und 

an andere in Dohnen und Fallen gefangene Voͤgel und 

beraubt auch die Neſter kleiner Singvoͤgel, deren Junge 

er bisweilen nach einander forttraͤgt. Mit anderen groͤ⸗ 

ßeren Voͤgeln lebt er immer im Kriege, theils weil ſie in 

ihm den unverſchaͤmten Raͤuber kennen oder fuͤrchten, 

theils weil er ſie aus Muthwillen neckt. Er ſteht nicht 

an, die großen Raubvoͤgel zu umfliegen und zu plagen, 

bis ſie das Feld raͤumen, und wird hierdurch wieder den 

wehrloſen Voͤgeln nuͤtzlich, welche ſein Kampfgeſchrei 

kennen und als Warnung zu deuten wiſſen. In Deutſch⸗ 

land ſtreicht er ohne feſte Graͤnzen und erſcheint da nicht 

als eigentlicher Zugvogel, in einigen Gegenden wird er 

als Standvogel das ganze Jahr hindurch angetroffen; 

engliſche Ornithologen erklaͤren ihn theils fuͤr einen im 

Mai ankommenden, im September wegziehenden Wan- 

derer, theils wollen ſte ihn im Winter angetroffen haben. 

Wahrſcheinlich liegen dieſen Angaben fehlerhafte Beob- 

achtungen zu Grunde, indem man dieſen auf dem Feft- 

lande von Schweden bis nach Mittelitalien gemeinen 

Vogel in England uͤberhaupt ſehr ſelten ſieht und daher 

kaum als einheimiſchen zu betrachten das Recht hat. 

Wie alle an regelmaͤßige Wanderzeit nicht gebundene 

Voͤgel macht er ſein Bleiben von der Art des Winters 

abhaͤngig; lehrt ihn Vorgefuͤhl das Herannahen eines 

ungewoͤhnlichen kalten Winters, ſo beginnt er ſchon im 

September, und zwar zahlreich, davonzuziehen; ge— 

ftaltet ſich dieſe Jahreszeit guͤnſtig, fo gehen nur ein— 

zelne, und die Mehrzahl bleibt zuruͤck. Eine eigentliche 

gemeinſame Zugzeit hat die Art daher nicht. Die Stimme 

iſt zu den mannichfachſten Modulationen geeignet und 

nicht unangenehm; Nachahmung fremden Geſanges ge— 

lingt mindeſtens in den erſten Strophen, weiterhin tritt 

freilich bei Wiedergabe der ungewohnten Noten Verwir— 

rung ein. Ob dieſe Faͤhigkeit ſich auf Taͤuſchung und 

Herbeilockung anderer Voͤgel beziehe, wird Niemand zu 

entſcheiden wagen. Zum Neſterbau und uͤberhaupt zum 

Aufenthalte giebt der Neuntoͤdter kleinen, in der Naͤhe 

von Doͤrfern, Gaͤrten oder Weiden gelegenen Waͤldern 

den Vorzug. Er bauet das Neft (Fig. 1335.) aus al⸗ 

lerlei Reſten von Pflanzen bald auf Baͤume, bald in 

niedrige Buͤſche. Die 5— 7 graulichweißen Eier find 

gruͤnlichbraun oder grau punktirt. Die Faͤrbung iſt 

oberhalb hellgrau, unten ſchmutzigweiß; durch das Auge 

geht, wie bei anderen einheimiſchen Arten, eine breit— 

ſchwarze Binde; Fluͤgel und Schwanz ſind ſchwarz, die 

Schulterfedern zum Theil und der Außenrand der ſeitli— 

chen Steuerfedern weiß. Das Weibchen iſt an den wel- 

lenfoͤrmigen grauen Querlinien des Bauches kenntlich. 

Die Lange betragt 10 Zoll. — Außer dieſer Art leben 

in Deutſchland noch folgende drei: der graue Wür- 

ger (Lanius minor), oben grau, unten weiß, Bruſt 

roͤthlich, Stirn, Augen und Schwingfedern ſchwarz, 

die aͤußeren Steuerfedern weiß; der rothruͤckige 

Wuͤrger (Lanius Collurio), auf Stirn, Hinterkopf 

und Nacken grau, auf Vorderruͤcken und Fluͤgeldecke 

federn zimmetbraun; der rothkoͤpfige Wuͤrger 

(Lanius ruficeps), auf Stirn und Ruͤcken ſchwarz, auf 

Hinterkopf und Nacken roſtroth. 

IX. Schwalbenwürger. (Ocypterus.) 

Gattungscharakter: Schnabel gerad, kegelfoͤr⸗ 

mig, an den Seiten und auf dem Ruͤcken abgerundet und 

ohne ſcharfkantige Firſte; Oberkiefer am aͤußerſten Ende 

kurz uͤbergebogen, mit ſehr feiner, an der Seite leicht 

eingekerbter Spitze. Fuͤße kurz. Fluͤgel laͤnger als der 

Schwanz. 

1. Der weißbindige Schwalbenwuͤrger. (Oeypterus albovittatus.) / 

Fig. 1336— 1338. 

Ueber die ſyſtematiſche Stellung der Schwalbenwuͤr— 

ger haben Cuvier und die ſpaͤteren Ornithologen ſehr 
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verſchiedene Anſichten, indem jener ſie zu den eigentli— 

chen Wuͤrgern, dieſe zu den Spaltſchnaͤblern neben die 

Schwalben bringen. Wirklich ſtehen ſie auch zwiſchen 

beiden in der Mitte und haben mit der einen Familie 

nicht minder Verwandtſchaft als mit der anderen. In 

der Art der Jagd und in der Wahl der Beute erinnern 

ſie an die Wuͤrger, durch Flug und durch Bildung der 

Schwingen an die Mauerſchwalben. Nach Gould, der 

über die Geſchichte der neuhollaͤndiſchen Vögel in einem 

vortrefflichen Werke umſtaͤndliche Nachrichten gab, be— 

hauptet dieſer ſchwalbenaͤhnliche Wuͤrger einen unge— 

mein großen Verbreitungsbezirk, indem er, nicht minder 

in Neuſuͤdwales als am Schwanenfluß, entlang der 

ganzen Suͤdkuͤſte von Neuholland und auf Vandiemens— 

land vorkoͤmmt und, wie aus erhaltenen Baͤlgen gefol— 

gert werden muß, auch an der Nordkuͤſte nicht fehlt. In 

dem ziemlich gemaͤßigten Vandiemensland verhaͤlt er 

ſich als eigentlicher Zugvogel, der im dortigen Fruͤh— 

jahre, d. h. im October, ankoͤmmt und, nachdem er 

zweimal gebruͤtet, nach Norden zieht, um in waͤrmeren 

Breiten den Winter zu verbringen. In den zwiſchen— 

liegenden Landſtrichen erſcheint er als Strichvogel, in— 

dem einzelne kleine Fluͤge zuruͤckbleiben, waͤhrend die 

Mehrzahl eine kurze Wanderung nordwaͤrts antritt. 

Mangel oder Ueberfluß an Inſectenfutter beſtimmt nicht 

allein dieſes Hin- und Herziehen, ſondern veranlaßt 

auch, daß die in dem feuchten Vandiemensland ausge— 

bruͤteten und erwachſenen Individuen viel groͤßer und 

kraͤftiger find, als die dem Continente angehoͤrenden. 

Wie die Schwalbe, gefaͤllt ſich dieſer Wuͤrger in der 

Naͤhe des Menſchen und niſtet, wenn auch nicht unter 

dem Huͤttendache deſſelben, doch in den Baͤumen und 

Buͤſchen, welche die junge und kleine, dem Urwalde ab— 

gewonnene Niederlaſſung umgeben. Gould fand auf 

Vandiemensland alle Meiereien entlang dem Derwent— 

fluſſe von ſolchen Voͤgeln erfuͤllt, die immer zu acht bis 

zehn, jedoch niemals in eigentlichen zahlreichen Fluͤgen 

auf duͤrren Aeſten ſaßen. Jeder einzelne ſchien ganz 

unabhaͤngig von den anderen zu handeln und, wie die 

Laune oder ein voruͤberziehendes Inſect es eingaben, ſich 

fuͤr einige Augenblicke zu entfernen, den Baumgipfel ein 

paar Mal zu umkreiſen und auf ſeinen Platz wiederzu— 

kehren. Bisweilen ſaßen einige lauernd auf dem Zaune 

des Meierhofes und flatterten auf den Boden hinab, 

wenn ſie Inſecten gewahrten, die ſie nach Art der Staare 

von den Pflanzen ablaſen, waͤhrend aͤchte Wuͤrger nie 

anders als im Fluge ſich der ebenfalls fliegenden Beute 

bemaͤchtigen. In dieſem verhaͤltnißmaͤßig ruhigen Zu— 

ſtande erſcheinen ſie gerade nicht zu ihrem Vortheile, 

denn obgleich ſie eben ſo wohl ausgeruͤſtet ſind zum 

Leben am Boden als zum Fluge, ſo entwickeln ſie volle 

Gewandtheit und Fluͤchtigkeit doch nur dann, wenn 

warmes Wetter und heller Himmel Myriaden von In— 

ſecten hervorgelockt haben. Sie ſegeln dann mit einer 

Schnelligkeit und Leichtigkeit zwiſchen den Baumkronen 

umher, daß man in der That Schwalben vor ſich zu 

ſehen meint. Sie haben die ſonderbare, wenn auch nicht 

beiſpielloſe Gewohnheit, ſich wie Bienen an abgeſtor— 

bene Aeſte hoher Waldbaͤume anzuhaͤngen; einige we— 

nige klammern ſich an, andere befeſtigen ſich auf dieſen, 

bis zuletzt die ganze Geſellſchaft den Raum eines Schef— 

felmaaßes einnimmt (Fig. 1337.). An der Weſtkuͤſte 

von Neuholland verſchwinden ſie im April und Mai, 

kommen gegen Ende dieſes Monats zuruͤck und treiben 

ſich dann in Geſellſchaft gewoͤhnlicher Schwalben in 

ſolchen Mengen über den Landſeen herum, daß fie die 

Oberflaͤche derſelben im eigentlichen Sinne verdunkeln. 

Auch aͤhnelt ihre Stimme derjenigen der Schwalben, 

klingt indeſſen viel rauher. Ihr Neſt bauen ſie, ebenſo 

wie die Wuͤrger, an den verſchiedenſten Orten, je nach⸗ 

dem die Umftände es geſtatten, und ohne an beſtimmte 

Plätze ſich zu binden; Gould fand ein flaches, rundes, 

aus Wurzelfaſern und feinen Zweigen zuſammengefloch— 

tenes Neſt (Fig. 1337.) auf einem Aſte nahe an der Erde, 

bemerkte andere hoch oben auf abgeſtorbenen Aeſten der 

Baumkronen oder in Hoͤhlungen der Staͤmme. Die 4 

Eier ſind graulichweiß, dunkel umbrabraun gefleckt, die— 

jenigen der zweiten Bruͤtung außerdem durchſcheinend 

grau punktirt. — Die Faͤrbung iſt auf der Oberſeite 

ſchwarz, unten weiß; die Steuerfedern, ausgenommen 

die beiden mittelſten, haben weiße Spitzen; der Schna— 

bel iſt grau, die Fuͤße ſind ſchwarz. 

2. Der graue Schwalbenwuͤrger. (Ocypterus cinereus,) Fig. 1339. 

Der Verbreitungsbezirk dieſer zweiten Art reicht noch 

weiter als derjenige der erſten, indem er ganz Neuhol— 

land und die in der Naͤhe gelegenen Inſeln, z. B. Timor, 

begreift. Gilbert, ein Begleiter Goulds waͤhrend der 

Reiſe, welche zu dem oben erwaͤhnten großen Werke den 

Stoff lieferte, fand den grauen Schwalbenwuͤrger, wel— 

chen die Coloniſten mit der vorhergehenden Art zuſam— 

menwerfen und Waldſchwalbe nennen, am Schwanen— 

fluß als Bewohner der Kalkſtein-Huͤgel, welche dort die 

Kuͤſte einfaſſen, und der weiter im Inneren gelegenen 

niedrigen Kette der Clear-Hills. An dem letzteren Orte 

halten ſich dieſe Voͤgel familienweis zuſammen und naͤh— 

ren ſich nicht allein von Inſecten, ſondern auch von den 

Saamen einer die neuhollaͤndiſche Landſchaft charakteri— 

firenden Pflanzengattung (Xanthorhoea). Man ſieht 

ſelten eine dieſer ſonderbaren Stauden, welche dort Gras— 

baͤume genannt werden, ohne einige Schwalbenwuͤrger, 

die, auf dem geraden Schafte zuſammengedraͤngt, die 

reifen Saamen abzuloͤſen bemuͤht ſind. In den Kalk— 

bergen, wo dergleichen Grasbaͤume ganz fehlen und 

der duͤrre Boden alle hoͤhere Vegetation hindert, ſuchen 

ſie zwiſchen den Steinen Inſecten und ihre Larven. Sie 

bauen ihr Neſt entweder zwiſchen das dichteſte Geſtruͤpp 

oder auf den Schopf des Grasbaumes und geben ihm 

eine mehr becherartige Geſtalt und groͤßere Tiefe als die 

uͤbrigen Arten derſelben Gattung. Zur Verfertigung 

bedienen ſie ſich duͤnner Wurzelzaſern oder haaraͤhnlicher, 

in Neuholland haͤufiger Grasblaͤtter. Die Eier ſind 

gewoͤhnlich von blaͤulichweißer Farbe und vorzuͤglich 

gegen das ſtumpfe Ende hin mit lebhaften roͤthlichbrau— 

nen Flecken und abwechſelnd purpurgrauen Strichen 

gezeichnet; Abweichungen von Faͤrbung und Zeichnung 

werden haͤufig gefunden. Die Farbe des Gefieders iſt 

dunkelgrau, heller an der Unterſeite, Schwingen und 

Schwanzfedern ſind ſchwaͤrzlich, die letzteren, die mittle— 

ren ausgenommen, an der Spitze weiß. 

X. Buſchwürger. (Thamnophilus.) 

Gattungscharakter: Schnabel geſtreckt, an der 

Wurzel gerad, ſtark; Oberkiefer an der aͤußerſten Spitze 

mit kurzem Haken und ſtumpfem Zahne. Fluͤgel kurz, 

zugerundet. Laͤufe hoch. Schwanz lang und abgeſtuft. 

1. Vigors' Buſchwuͤrger. (Thamnophilus Vigorsii.) Fig. 1340. 

Die Buſchwuͤrger bilden eine ſehr umfaͤngliche, Suͤd— 

amerika allein angehoͤrende Gattung, die zwar den all— 

gemeinen aͤußeren Charakter der Wuͤrger an ſich traͤgt, 

indeſſen bereits den Uebergang zu den kleinen Inſecten— 

freſſenden Sängern (Sylvien) vermittelt. Azara be= 
ſchrieb zuerſt einige Arten unter dem Namen Batara, 

ſpaͤtere Reiſende und Sammler haben eine große Zahl 

hinzugeſetzt. Sie gefallen ſich in dichtem Unterholze 

oder in Gebuͤſchen, welche der Sonnenſtrahl nie durch— 

dringt, verlaſſen dieſelben nur des Morgens und Abends, 

um ſich auf frei vorragende Aeſte zu ſetzen oder am Bo- 

den ſelbſt ihre Nahrung zu ergreifen, und vermeiden eben 

fo die hochſtaͤmmigen Wälder als offene Triften. Den— 

noch ſind ſie nichts weniger als ſcheu und naͤhern ſich 

ſelbſt menſchlichen Wohnungen oder angebaueten Fel- 

dern, wenn dieſe mit dichtem Buſchwerke umgeben ſind. 

Ihre Nahrung beſteht in Inſecten, kleinen Reptilien, 

Neſtvoͤgeln und vielleicht ſelbſt in Maͤuſen und ähnlichen 

kleinen Saͤugethieren. Faſt immer halten ſie paarweis 

zuſammen und laſſen, ausgenommen in der Paarungs— 

zeit, ihre Stimme nie erſchallen, die uͤbrigens in einem 

kurzen, an tauſend Schritte weit hoͤrbaren Rufe beſteht. 

In ihren Bewegungen erinnern ſie an unſere Neun⸗ 

toͤdter, indem ſie auf die Erde nur herabkommen, um 

ihre Beute zu ergreifen, nicht laufen, ſondern nur huͤ⸗ 

pfen und ſogleich wieder auf ihren Sitz zuruͤckkehren. 

Auch im Neſterbaue verrathen fie ihre Vorliebe für 

Aufenthalt nahe an der Erde, indem ſie wenige Fuß 

oberhalb derſelben in den dichteſten Buͤſchen auf hori⸗ 

zontalen Aeſten niſten. Die Eier ſind weißlich und 

mehrentheils roͤthlich gefleckt. Eine der groͤßten Arten, 

die zu Ehren Vigors' benannte, mißt gegen 13 Zoll in 

der Laͤnge. Das Maͤnnchen iſt auf dem Ruͤcken, den 

Fluͤgeln und dem Schwanze ſchwarz, breit roſtroth quer= 

gebaͤndert, unten ſchmutzig weißbraͤunlich und traͤgt auf 

dem Kopfe einen roſtrothen, ſchwarz eingefaßten Feder 

kamm; am Weibchen ſind die Querbaͤnder weißlich, 

Kamm ſchwarz, Unterſeite weiß. 

2. Der gefleckte Buſchwuͤrger. 

Hinſichtlich der Lebensart weicht dieſe zweite Art von 

der zuerſt beſchriebenen durchaus nicht ab. Sie ift übri= 

gens weit kleiner und repraͤſentirt eine Unterabtheilung, 

welche durch verhaͤltnißmaͤßig kurzen und abgerundeten 

Schwanz ſich auszeichnet. Die Faͤrbung iſt im Allge— 

meinen ſchwarz; auf dem aſchgrauen Vorderruͤcken ſtehen 

große weiße Flecken, die auch auf den Fluͤgeln ſich wie— 

derholen. Die ganze Unterſeite iſt weiß. 

(Thamnophilus naevius.) Fig. 1341. 

XI. Sperlingswürger. (Psaris.) 

Gattungscharakter: Schnabel kegelfoͤrmig; 

Oberkiefer ſehr dick, an der Wurzel rund, in die Stirn 

nicht verlängert, mit kurzer, fteil uͤbergebogener, zuſam— 

mengedruͤckter Spitze und flachem Zahne vor derſelben. 

Kopf groß, platt. Fluͤgel lang. 

Die Sperlingswuͤrger ſind gleich den vorhergehenden 

Buſchwuͤrgern allein im tropiſchen Suͤdamerika ange= 

troffen worden und unterſcheiden ſich von denſelben 

nicht durch Sitten, ſondern nur durch ſolche äußere 

Kennzeichen, auf welchen Ornithologen die Gattungen 

zu begründen pflegen. Die Länge und Form der Flügel 

deutet größere Flugfertigkeit an, der ſtarke Schnabel 

verraͤth die Annaͤherung an die eigentlichen Wuͤrger, 

die ziemlich Vieles vom Raubvogel haben. Der Sper— 

lingswuͤrger von Cayenne (Psaris cayanus) 

Fig. 1342. war ſchon Linné bekannt; Hals und Ruͤcken 

find hell aſchgrau, Kopf, Schwingen und Schwanz 

ſchwarz, Bruſt und Bauch etwas heller als die Ober— 

ſeite. Die Wurzel des Schnabels iſt hellroth. Cun— 

ningham's Sperlingswuͤrger (Psaris Cunning- 

hami) Fig. 1343. iſt von manchen Ornithologen zu den 

Fliegenſchnaͤppern gerechnet, von Vigors als Repraͤſen— 

tant einer beſonderen Gattung (Gubernetes) betrachtet 

worden, gleicht den Sperlingswuͤrgern durch Form des 

Schnabels und der an der inneren Fahnenſeite ausge- 

randeten Schwingfedern und entfernt ſich von ihnen 

durch die Geſtalt des ungemein verlaͤngerten Schwanzes. 

Er fliegt ſchnell, lebt von Inſecten und ſcheint in der 

Umgegend von Rio Janeiro nichts weniger als ſelten zu 

ſein, iſt oben aſchgrau mit braunen Laͤngſtrichen, an 

Kehle, Vorderhals und Unterſeite weiß; auf der Ober⸗ 

bruſt ſteht ein halbmondfoͤrmiger, purpurbrauner Ring⸗ 

kragen; Fluͤgel und Schwanz ſind braunſchwarz, die 

Schwingen in der Laͤnge roſtfarbig geſtreift. 

Dritte Familie. 

Seiden vögel. 

Die Familie der Ampelideen oder Seidenvoͤgel gehört 
faſt nur den Tropenlaͤndern und weſentlich Suͤdamerika 

an; Europa beſitzt im Seidenſchwanze einen einzigen 

Repraͤſentanten. Ungemein lebhafte und zugleich durch 

Reinheit und Schoͤne auffallende Faͤrbung iſt den mei⸗ 
ſten eigen. Ihr Charakter beſteht in Folgendem: Schna⸗ 

bel kurz oder mittellang, uͤberhaupt in ſeinen Verhaͤlt⸗ 

niffen etwas veraͤnderlich, Oberkiefer an der Wurzel breit, 
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vas plattgedruͤckt, glatt, mit ſtumpfkantiger Firſte, an 

der Spitze ſchwach uͤbergebogen und mit flachem Aus⸗ 

ſchnitte verſehen, in welchen die etwas aufſteigende Spitze 

des Unterkiefers leinpaßt; Rachen weit, bis unter das 

Auge geſpalten; kurze Bartborſten; Fuͤße ſtark, das 

aͤußere Zehenpaar theils nur an der Wurzel, theils auch 

bis faſt zum erſten Gelenk oder ſogar über daſſelbe hin⸗ 
aus verbunden; Fluͤgel mittellang, Schwanz zwoͤlf⸗ 

federig. — Die hierher gehoͤrenden Voͤgel leben von 

ſaftigen Fruͤchten, ſeltener von Inſecten, ſind uͤbrigens 

einfaͤltig, nicht ſcheu, geſellig, zum Theil faſt ſtumm, 

theils auch mit eigenthuͤmlich metalliſch klingenden 

Stimmen, die Glockentoͤnen gleichen, begabt und lieben 

einſame und ſtille Waldungen. Sie bildeten bei Linné eine 

einzige, von den Neueren vielfach zertheilte Gattung. 

XII. Piahau. 

Gattungscharakter: Schnabel dem Familien 

charakter im Allgemeinen entſprechend, jedoch ſehr kraͤf— 

tig, breit, plattgedruͤckt, an der Wurzel mit großen Bor⸗ 

ſten umgeben. Nafenlöcher von den Stirnfedern verdeckt. 

Fuͤße ſchwach. 

3 1. Rothhalſiger Piahau. (Coracina rubricollis.) Fig. 1344. 

| Die braſiliſchen Piahaus haben in Geftalt und Be— 

N nehmen viel Aehnlichkeit mit den Rabenvoͤgeln und bil— 

den einen Uebergang zu denſelben, auf der anderen Seite 

zeigen fie wiederum Verwandtſchaft mit den Fliegen— 

ſchnaͤppern, zu welchen fie von vielen Syſtematikern ge⸗ 

zogen worden ſind. Auch in der Wahl der Nahrungs— 

mittel ſtehen ſie zwiſchen den übrigen beerenfreſſenden 

Seidenvoͤgeln und den von Inſecten ausſchließlich leben- 

den Fliegenſchnaͤppern; die ſehr rauhen und ſtarken 

Bartborſten deuten die letztere Ernaͤhrungsweiſe an, 

waͤhrend die allgemeine Form des Schnabels der erſte— 

ren nicht entgegenſteht. Die Fuͤße dienen nur zum 

Sitzen und ſind eben ſo unbrauchbar zum Laufen als 

zum Feſthalten eines ergriffenen Gegenſtandes. Die 

beiden vorzugsweis wohl bekannten Arten bewohnen 

die einſamen Urwaͤlder von Braſilien und Guhana und 

naͤhern ſich niemals den Niederlaſſungen. Sie beſitzen 

laute Stimmen, deren Klang in dem brafilifchen Namen 

Piahau nach Moͤglichkeit wiedergegeben ift. Der roth— 
halſige Pia hau Fig. 1344. giebt an Größe einer 

Kraͤhe wenig nach, mißt ohngefaͤhr 15 Zoll in der Länge, 

hat einen ziemlich großen Kopf, etwas aufrichtbare 
Stirnfedern, ſchmale, lange Halsfedern, ſchwarzes, nur 

an der Kehle ſchoͤn purpurrothes Gefieder, ſchwaͤrzlich— 

braune Schwingen und abgerundeten Schwanz. Am 

Weibchen iſt der Kehlfleck graulichweiß; das Schwarz 

des uͤbrigen Gefieders zieht mehr in Braun. — Der 

ſchildtragende Pia hau (Coracina seutata) Fig. 

1345. übertrifft die erſte Art an Schönheit; das Gefie— 

der iſt durchaus glaͤnzend ſchwarz mit Ausnahme des 

Unterhalſes und der Oberbruſt, die im ſchoͤnſten Schar⸗ 

lachroth leuchten; die an dieſen Stellen ſtehenden Federn 

find ſchmal und bilden, wenn der erzuͤrnte Vogel ſie 

aufrichtet, eine Art von abſtehendem Kragen. Das 

Weibchen entbehrt gleichfalls dieſen ſchoͤnen Schmuck. 

Um Cahenne muß dieſer wirklich prachtvolle Vogel ſehr 

gemein fein, indem er ſich in allen von dort anlangenden 

Sammlungen vorfindet. 

(Coracina.) 

* 
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E. 
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XIII. Kapuzinervogel. (Gymnocephalus.) 

Gattungscharakter: Schnabel im Allgemeinen 

dem Familiencharakter entſprechend, jedoch dreieckig und 

breiter als lang, auf der Firſte ſchwach gebogen. Ein 

Theil des Kopfes und der Gurgel unbefiedert. 

1. Der amerikaniſche Kapuzinervogel. (Gymnocephalus capueinus.) 
Fig. 1346. 

Es giebt unter den Hockern nicht leicht einen ſonder⸗ 

erinnern koͤnnte. Die Negerfelaven in Cayenne haben 
en 

“ 

freilich dieſe naturhiſtoriſche Aehnlichkeit nicht aufgefaßt, 

ſondern an die mit einem Moͤnch gedacht, als ſie dieſem 
Vogel den Namen Oiſeau mon Pere beilegten, der 

nun auch in die deutſchen Verzeichniſſe uͤbergegangen iſt. 

Auch mag die Färbung des Vogels auf die Namenge- 

bung Einfluß geuͤbt haben. Das ganze Gefieder iſt naͤm⸗ 

lich von hellbrauner oder Spaniolfarbe, und nur die 

Schwingen und der Schwanz ſind ſchwarz. Dem ganzen 

Vorderkopfe mangelt die Befiederung; die nackte, grau- 

blaue Haut, der große Schnabel und der Ausdruck des 

Kopfes geben dem Vogel etwas ſehr Wunderliches. 

Sowohl Vaillant als Vieillot verſichern, daß dieſe 

Kahlheit erſt im reifen Alter eintrete, und daß die juͤn⸗ 

geren Individuen am Kopfe nicht minder dicht befiedert 

ſeien als andere Hocker, etwa die Saatkraͤhe ausgenom⸗ 

men, welche mit der Zeit alle die Schnabelwurzel umge— 

benden Federn verliert. Der erſte der genannten Orni⸗ 

thologen hat beide Voͤgel daher mit einander verglichen 

und die Kahlheit des Kapuziners aus denſelben Urſachen 

hergeleitet, welche bei der Saatkraͤhe wirken, welche ihre 

Geſichtsfedern durch Reibung gegen die Erde verliert, 

wenn fie den Schnabel ſenkrecht einbohrt, um Würmer 

hervorzuziehen. Indeſſen naͤhrt ſich der ſogenannte Ka— 

puzinervogel nicht nur von Fruͤchten, ſondern Leſſon 

fand auch unter 20 lebend nach Rochefort gebrachten, 

in verſchiedenem Alter ſtehenden Individuen nicht eines 

mit ganz oder nur theilweis befiedertem Kopfe. In der 

Lebensart hat der Kapuzinervogel Nichts mit Kraͤhen 

gemein; er lebt paarweis in den Wäldern von Guyana, 

vermeidet alle von Menſchen haͤufig beſuchte Orte und 

ſcheint von ziemlich melancholiſchem Naturell zu fein. 

An Groͤße gleicht er einer Elſter. 

XIV. Kahlgrakel. 

Gattungscharakter: Schnabel plattgedruͤckt; 

Oberkiefer dreieckig, vor der kurz uͤbergebogenen Spitze 

jederſeits mit flacher Ausrandung, an der Wurzel mit 

Bartborſten umgeben; Unterkiefer unten abgeplattet; 

Naſenloͤcher offen, unbedeckt. Kopf mit weichen, ſehr 

kurzen, ſammetartig anliegenden Federn bedeckt; Hals an 

beiden Seiten mit vollkommen nackten Hautſtellen. 

Dieſe Gattung naͤhert ſich in vielen Beziehungen gar 

ſehr der vorhergehenden und hat das im Gebiete der 

Ornithologie gerade nicht ſeltene Loos gehabt, in ſehr 

verſchiedenen Familien herumgeworfen zu werden. Man 

kennt mit Sicherheit erſt eine Art, die amerifa- 

niſche Kahlgrakel Fig. 1347., welche in Guyana 

ſehr gemein zu ſein ſcheint, in den großen Urwaͤldern 

wohnt, auf den hoͤchſten Baͤumen der Flußufer niſtet 

und den Niederlaſſungen zur Zeit der Fruchtreife ſich 

nähert. Sie mißt 16 Zoll in der Laͤnge. Die ſammet— 

artige Befiederung des Kopfes und Oberhalſes iſt 

ſchwarz, die ſtellenweis nackte Haut des Halſes blaͤulich; 

Unterhals, Bruſt und Rüden find glaͤnzend ſchwarz, die 

hinteren Schwingfedern und Fluͤgeldeckfedern blaugrau, 

die vorderen Schwingfedern und die Steuerfedern ſchwarz 

mit blaͤulichem Schiller, die Augen braun, Füße und 

Schnabel ſchwarz. Das etwas kleinere Weibchen iſt 

kenntlich an der mehr braunſchwarzen und allen Metall- 

glanz entbehrenden Faͤrbung. Beide Geſchlechter glei— 

chen ſich in der Jugend und ſollen dann am Halſe durch— 

aus befiedert und ohne kahle Stellen ſein. 

(Gymnoderes.) 

XV. Schirmvogel. (Cephalopterus.) 

Gattungscharakter: Schnabel ſtark, dem Cha- 

rakter der Familie entſprechend, Oberkiefer gewoͤlbt, 

mit kaum uͤbergekruͤmmter, nicht ausgerandeter Spitze; 

Unterkiefer unten abgeplattet; Naſenloͤcher laͤnglich, un= 

bedeckt; ſtarke Bartborſten. Ein ſtarker, aufrichtbarer, 

helmfoͤrmiger Federbuſch auf dem Kopfe und ein befie= 

derter, chlindriſcher Hautlappen am Unterhalfe. 

1. Der ſchoͤne Schirmvogel. 

Geoffroh erhielt aus Liſſabon für das pariſer Mu- 

ſeum durch franzoͤſiſche, wie gewöhnlich ehrlos pluͤn⸗ 

(Cephalopterus ornatus.) Fig. 1348. 

dernde Commiſſaire das erſte und lange Zeit einzige 

Exemplar des merkwuͤrdigen Schirmvogels. Er hatte, 

wie viele andere ſehr ſeltene Sachen, der Sammlung des 

Königs von Portugal angehört, die man nach Erobe⸗ 

rung der Hauptſtadt fuͤr gute Beute erklaͤrte, war aber 

ohne Bezeichnung ſeines Herkommens geweſen. Lange 

Jahre meinte man, daß der zeitig als unbeſchrieben er- 

kannte Vogel aus Goa ſtamme. Spir wies zuerſt nach, 

daß er im Inneren von Braſtlien zu Hauſe ſei, und 

ſpaͤtere Reiſende haben ſein eigentliches Vaterland mit 

Genauigkeit zu beſtimmen vermocht. Er bewohnt näm= 

lich die Gebirgswaͤlder der Subandinen in Maynas und 
vielleicht auch jene Hoͤhenzuͤge, welche die Waſſerſcheide 

zwiſchen den Seitenſtroͤmen des Amazonas und dem 

Paraguay bilden, nicht aber die niedrigen und oft uͤber— 

ſchwemmten Waldungen, welche die große Ebene unter 

dem Aequator uͤberziehen. An Groͤße gleicht er einer 

Dohle und iſt durchaus mit glaͤnzend ſchwarzem, me— 

talliſch blauſchillernden, etwas ſeidenartigen Gefieder be= 

kleidet. Auf dem Kopfe traͤgt er einen von der Stirn 

bis auf den Hinterkopf reichenden Federbuſch, der auf— 

gerichtet einem vorn abgeſtutzten Helmbuſche gleicht und 

aus Federn beſteht, deren ſchneeweiße Schaͤfte nur an 

der Spitze eine kurze, ovale Fahne tragen. Dieſer eigen— 

thuͤmliche Schmuck kann theils nach vorn uͤber den Schna— 

bel, theils auch nach den Seiten dergeſtalt niedergebeugt 

werden, daß er den groͤßeren Theil des Kopfes einhuͤllt. 

Der Schirmvogel hat ein ſehr melancholiſches Naturell; 

er bleibt, wenn anders keine Nachſtellung ihn verſcheucht, 

wohl ſtundenlang auf demſelben Baume ſttzen und ver— 

laͤßt ungern den engen, einmal zur Wohnung erkorenen 

Bezirk. Nur zur Zeit der Paarung entwickelt er etwas 

mehr Lebhaftigkeit; er huͤpft dann beweglicher auf den 

Aeſten ſeines Lieblingsbaumes umher und laͤßt ſeinen 

abenteuerlichen Ruf erſchallen, der auf das Taͤuſchendſte 

dem entfernten Gebruͤll eines Ochſen gleicht und ihm 

den peruaniſchen Namen Toro-piſchu, d. h. Stiervogel, 

verſchafft hat. Niemals verläßt er die ſchattigſten Wald- 

ſtellen, wo er an Beeren und vielleicht auch an Inſecten 

reichliche Nahrung findet. Im Schreien nimmt er eine 

wiegende Bewegung an und veranlaßt hierdurch ein 

Hin- und Herſchwanken des fingerlangen Anhanges ſei— 

ner Bruſt, was ihm ein beſonderes Vergnuͤgen zu ge— 

waͤhren ſcheint. Sein Neſt iſt unkuͤnſtlich und ſoll nie 

mehr als zwei Junge von grauer Farbe enthalten, von 

welchen das eine in der Regel von den Aeltern getoͤdtet 

wird. Jung eingefangen wird er wohl zahm, entwickelt 

aber Zankſucht und greift zumal kleine Kinder gern an. 

Seine Federn werden von den Indiern ſehr geſucht und 

zur Verfertigung ſchoͤner Scepter und ähnlichen Feder- 

ſchmuckes verwendet. In europaͤiſchen Sammlungen ift 

er immer noch ſelten und wird theils uͤber Cayenne, 

theils uͤber Rio Janeiro aus dem tiefen Inneren Suͤd— 

amerika's erhalten. 

XVI. Seidenſchwanz. (Bombycilla.) 

Gattungscharakter: Schnabel kurz, gerad, ge- 

woͤlbt; Oberkiefer mit wenig uͤbergekruͤmmter Spitze 

und ſtarkem Ausſchnitte; Naſenloͤcher an der Schnabel⸗ 

wurzel oval, mit kurzen, borſtenartigen, nach vorn ge— 

richteten Federn bedeckt. Fluͤgel zugeſpitzt, mittelgroß, 

erſte und zweite Steuerfedern die laͤngſten. Fuͤße kurz, 

ſtark; die beiden äußeren Zehen durch kurze Haut ver⸗ 

bunden. Gefieder ſeidenartig. 

1. Der europaͤiſche Seidenſchwanz. (Bombyeilla garrula.) Fig. 1349. 

Der europaͤiſche Seidenſchwanz, deſſen Artenname 

ſchon auf ſehr weite Verbreitung deutet, gehoͤrt zu den⸗ 

jenigen Vögeln, die zwar Jedermann kennt, uͤber deren 

Naturgeſchichte jedoch ein dichtes Dunkel ſchwebt. Auf 

der oͤſtlichen Halbkugel bewohnt er die aͤußerſten Regio⸗ 

nen des Gebietes, welches kleineren Landvoͤgeln zugaͤng⸗ 

lich iſt, jene kalten und unwirthbaren Laͤnder jenſeits 

des Polarkreiſes, die hoͤchſt felten ein Naturforſcher auf 

langere Zeit beſucht. Nur wenn dort der Winter mit 

er 
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Fig. 1341. — Gefleckter Buſchwuͤrger. 
Fig. 1340. — Vigors' Buſchwuͤrger. 
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Fig. 1345. — Der geſchildete Piahau. Fig. 1344. — Der rothhalſige Piahau. 
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Fig. 1346. . Kapuzinervogel. Fig. 1347. — Amerikaniſche Kahlgrakel. Fig. 1348. — Schöner Schirmvogel. 
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Fig. 1354. — Die blaue Terſine. 
Fig. 1352. — Japaniſcher Seidenſchwanz. Fig. 1353. — Der feuerrothe Schmuckvogel. 
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Fig. 1356. — Der gehelmte Manakin. Fig. 1355. — Der rothe Manafin. Fig. 1357. — Der kammtragende Manakin. 
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einer in Deutſchland kaum bekannten Strenge eingetreten, 

zieht er ſich ſuͤdlicher und verbringt die rauhe Jahreszeit 

in Laͤndern, die von den meiſten Hockern zeitig im Herbſte 

verlaſſen werden. Selten faͤllt ihm auch der Winter 

Deutſchlands, Polens, Schwedens und Rußlands zu 

hart, und daher wird er im waͤrmeren Frankreich, im 

ſuͤdlichen England und in Oberitalien oft in vielen Jahren 

nicht geſehen. Er iſt ein eigentlicher Bewohner des un— 

freundlichen Norden, der bei uns im November ankommt 

und ſchon im Maͤrz wieder davonzieht, zu einer Zeit alſo, 

wo die Mehrzahl unſerer Sommervoͤgel noch nicht aus 

dem Suͤden wiedergekehrt find. Selbſt im kalten Deutſch— 

land darf man ihn nicht alle Jahre erwarten; geſtaltet ſich 

der Winter ſehr mild, ſo bleibt er im Norden, jenſeits 

der Oſtſee, und im nördlichen Aſten, wo er bis Japan 

verbreitet ſein ſoll. Langsdorf traf ihn auch im nordweſtli— 

chen Amerika unterm 56% n. Br., Drummond an dem Atha— 

bascafluſſe, nicht fern von dem Felsgebirge, und Richardſon 

erlegte ihn im Mai am großen Baͤrenſee unter dem 650n. Br. 

Wo er in Nordamerika uͤberwintere, iſt nicht genau bekannt, 

indeſſen duͤrfte dieſes ſuͤdlich vom 560 n. Br. kaum geſche⸗ 

hen, da er wenigſtens auf dem Gebiete der Vereinigten 

Staaten noch nicht angetroffen worden iſt. Auf dem Zuge 

von Suͤden kommend, erreicht er den großen Baͤrenſee im 

Mai und hat, nach Richardſon's Vermuthung, ſeine 

Bruͤteplaͤtze in den rauhen und einſamen Kalkgebirgen 

unter dem 67 und 689 n. Br. Er erſcheint in zahlreichen 

Fluͤgen, die unter lautem Zwitſchern auf Baͤumen ſich 

niederlaſſen, gerade nicht eilig zu ſein ſcheinen, einige 

Tage verweilen und ſich von den vorjaͤhrigen Fruͤchten der 

Moosbeere, des Alpenerdbeerſtrauches und der Heidel— 

beeren naͤhren, die nach dem Wegthauen des Schnees 

wieder ſichtbar werden. Auch hinſichtlich der Bruͤteorte 

der in Europa lebenden Seidenſchwaͤnze liegen allein Ver— 

muthungen vor; ohne triftigen Grund verlegt ſie Bona— 

parte nach Centralaſien. Der Seidenſchwanz iſt nicht 

allein ſehr geſellig, ſondern die Glieder deſſelben Fluges 

ſind auch mit unverkennbarer Neigung ſich zugethan, ob— 

gleich mit anderen Voͤgeln immerdar in Unfrieden. Sie 

ſetzen ſich gern hart neben einander auf denſelben Aſt und 

vermoͤgen geraume Zeit ihren Platz, mit einer unter Ho— 

ckern ſeltenen Unbeweglichkeit, zu behaupten. Ueberhaupt 

iſt der Seidenſchwanz ein ziemlich phlegmatiſcher, wenn 

auch nicht ungeſchickt fliegender Vogel, ſonſt von gutmuͤ— 

thigem, jedoch einfältigen Naturell, arglos und den Men— 

ſchen nicht ſcheuend und daher leicht zu erlegen. In der 

Gefangenſchaft wird er ſehr zahm, nimmt ſich zutraulich 

gegen ſeinen Pfleger, wird aber bei Mangel gehoͤriger 

Aufſicht leicht unangenehm durch die Menge und den Ge— 

ruch ſeiner Ausleerungen. Sein Geſang iſt unbedeutend, 

indeſſen ſanft. Im wilden Zuſtande naͤhrt er ſich von 

Beeren einer großen Menge einheimiſcher Buͤſche und 

Straͤuche und namentlich von ſolchen, deren Fruͤchte im 

Binter ſehr lange am Zweige haͤngen bleiben, wie Eber— 

eſche, Schwarzriegel und Kreuzdorn. Im Sommer moͤgen 

die im hohen Norden haͤufigen Heidelbeeren, arktiſchen 

Brombeeren und Moosbeeren zur Nahrung dienen. 

Schlehen und Hagebutten verachtet er ebenfalls nicht und 

zeigt ſich überhaupt ſehr gefräßig. Er gehört zu den ſchoͤn⸗ 

ſten der Deutſchland bewohnenden Voͤgel, kann aber, da 

er bei uns nicht bruͤtet, nicht zu den einheimiſchen gerech- 

net werden. In der Laͤnge mißt er 8 — 9 Zoll. Der 

größte Theil der Oberſeite iſt röthlichgrau, gegen die Bruſt 

hin ſanft ſilbergrau; die Fluͤgeldeckfedern find etwas dunf- 

ler als der uͤbrige Koͤrper, im Ganzen aber von derſelben 

zarten Färbung, die Schwingfedern braungrau bis in aſch⸗ 

grau, am Ende der Außenfahne mit ſcharfbegraͤnztem 

weißen Fleck, die hinteren an der Innenfahne ſchwarz und 

am Ende der Schaͤfte mit lackrothen, ſpatelfoͤrmigen Aus⸗ 

breitungen verſehen, die fuͤr eigentliche Fortſetzungen der Fe⸗ 

derſchaͤfte ſelbſt gehalten werden muͤſſen, einige Linien in 

der Länge meſſen und eine beſondere, in der Claſſe der Vögel 

überaus ſeltene Zierrath bilden. Der Schwanz iſt ſchwarz 

und hat eine gelbe Endbinde; auf den Schwingfedern erſter 

Vögel. 

Ordnung ſteht auf dre Außenfahne ein gelber Laͤngsfleck, 

auf dem Scheitel ein gewoͤhnlich nach hinten liegender, 

ſonſt aufrichtbarer Buſch von 1 — 1½ Zoll langen, ſei— 

denartigen, an den Fahnenraͤndern etwas zerſchliffenen 

Federn. Die Zuͤgelgegend, ein Streif durch das Auge 

und die Kehle ſind ſammetſchwarz. Die Weibchen 

gleichen den Maͤnnchen bis auf die geringere Inten— 

jität der Faͤrbung, die Kleinheit des Federbuſches und 

der Anhaͤnge der hinteren Schwingfedern. Die Mau— 

ſerzeit fallt bei den in Gefangenſchaft gehaltenen auf den 

Monat Auguſt, alſo auf diejenige Zeit, wo der Seiden— 

ſchwanz in feiner eiſigen Heimath das Fortpflanzungsge— 

ſchaͤft beendet haben wird und ſich auf den Zug nach dem 

Suͤden zu bereiten anfaͤngt. Das Colorit der Jungen iſt 

aus begreiflichen Gruͤnden ebenſo unbekannt wie die Ge— 

ſchichte der Fortpflanzung uͤberhaupt. 

2. Der nordamerikaniſche Seidenſchwanz. (Bombyeilla americana.) 
Fig. 1350. 1351. 

Obgleich im aͤußerſten Norden der neuen Welt unſer 

Seidenſchwanz, wie oben erwaͤhnt, vorkoͤmmt, ſo fehlt 

doch den ſuͤdlicheren Gegenden Nordamerika's eine beſon— 

dere Art nicht, die man lange Zeit nur als Spielart von 

jener hat anerkennen wollen. Sie geht in den Vereinigten 

Staaten uͤberall unter dem Namen des Cedervogels (Ce- 

darbird), weil ſie vorzugsweiſe gern die Fruͤchte der ſoge— 

nannten rothen Ceder (des virginiſchen Wachholders, Iu- 

niperus virginiana) frißt. Viel weniger auf kalte Kli— 

mate angewieſen, verweilt ſie das ganze Jahr hindurch 

in den ziemlich milden noͤrdlichen und mittleren Staaten 

und beſucht die ſuͤdlichen nur im Winter. Ihre noͤrdliche 

Graͤnze ſcheint ungefähr unter dem 500 n. Br. zu liegen, denn 

Say ſah ſie am See Winipeg; Richardſon glaubt, daß ſie 

niemals jenſeits des 550 n. Br. beobachtet worden iſt, 

und daß fie im Sommer nur die nördlichen Kuͤſten des 

Huron- und Obernſees beſuche. Nach Wilſon fliegt der 

amerikaniſche Seidenſchwanz in 20 — 50 Individuen be— 

greifenden Fluͤgen, die ſo dicht neben einander auf einen 

Aſt ſich niederlaſſen, daß ein wohlgezielter Schrotſchuß 

gemeinlich die Haͤlfte der Geſellſchaft herabreißt. Im 

Juli und Auguſt verſammeln ſich die Einzelnen und eilen 

nach der mittelhohen Gebirgskette, welche unter verſchie— 

denen Namen, indeſſen am Bekannteſten unter dem der 

Alleghanies die Vereinigten Staaten von Norden nach Suͤ— 

den theilt. Dort uͤberziehen zahlreicher Arten von Hei— 

delbeeren ganze Berge und bieten reichliches Futter. Im 

October wandert der Seidenſchwanz in unzaͤhlbaren 

Schwaͤrmen in das ebenere Land hinab, um Baumfruͤchte 

und beſonders diejenigen der Ceder aufzuſuchen; zwanzig 

bis dreißig umflattern nicht ſelten denſelben Baum, und 

ungezaͤhlte Mengen werden den Jaͤgern zur Beute und er— 

ſcheinen endlich auf dem Markt von Philadelphia und 

anderen großen Staͤdten, wo man ſie des fetten und wohl— 

ſchmeckenden Fleiſches wegen ſchaͤtzt und das Dutzend mit 

einem Viertel-Dollar bezahlt. Sie ſtreifen den ganzen 

Winter herum, werden aber erſt gegen den 25. Mai wie— 

der in groͤßeren Fluͤgen als arge Raͤuber der Fruͤhkirſchen 

bemerkt, die, ganz geſchickt, nur die reifſten und beſten 

Fruͤchte auswählen. Nach Audubon kommen ſie in Loui⸗ 

ſiana Anfang Novembers an und gehen noͤrdlich in der 

erſten Woche des Maͤrz. Im Juni, zu der Zeit, wo die 

meiſten Beerenfruͤchte reifen, werden ſie ungemein fett und 

vertheilen ſich paarweis ber das Land, um zu brüten, 

ſtedeln ſich bisweilen auf einer rothen Ceder an, geben 

aber gemeinlich einem Obſtgarten den Vorzug. Sie bauen 

ein im Verhaͤltniſſe zur eigenen Groͤße viel zu umfaͤngliches 

Neſt zwiſchen Gabelaͤſte von Apfelbaͤumen 10 — 12 Fuß 

uͤber der Erde und bedienen ſich zur Herſtellung der 

Außenwand allerlei trockener Pflanzenfaſern und Gras— 

halme; das Innere wird mit gleichen, aber weit feineren 

und weicheren Stoffen ausgefuͤttert. Die drei bis vier 

Gier find ſchmutzig blauweißlich, verſchiedentlich dunkel 

roth und ſchwarz gefleckt, am ſtumpfen Ende ziemlich dick, 

am entgegengeſetzten ſehr ſpitzig. Etwa in der letzten 

Woche Juni's kommen die Jungen aus, welche Anfangs 

mit kleinen Inſecten, ſpaͤterhin mit reifen Beeren gefuͤttert 

werden. Wilſon ſetzt die beſondere Bemerkung zu ſeiner 
Schilderung dieſes Vogels, daß er ſo gut wie ſtumm ſei, 

nicht einmal zur Paarungszeit, die ſonſt jeden Vogel mehr 

oder minder laut werden laſſe, einen Ton von ſich gebe, 

und daß ſelbſt die durch einen neugierigen Beſucher vom 

Neſte verſcheuchten Aeltern keinen Ruf der Klage oder der 

Angſt erſchallen laſſen. Nach Audubon iſt dieſer Seide 

ſchwanz ein ſehr geuͤbter Jäger von Fliegen und ähnlichen 

Inſecten, jedoch zu traͤg, um dem Fange mit ungewoͤhn⸗ 

licher Energie obzuliegen. Er erhebt ſich wohl von ſeinem 

Aſte und folgt der Beute einige Ellen weit, allein 

ſcheint den Fang eben nur zum Vergnuͤgen und nicht mit 

Ernſt und Anſtrengung zu betreiben. Nur gegen Anfang 

des Herbſtes, wenn die Beeren ſeltener zu werden begin 

nen, widmet er, zumal in den Abendſtunden, jenem not 

wendigen Geſchaͤfte etwas mehr Aufmerkſamkeit. In der 

Länge mißt er gegen 7 Zoll. Das Gefieder iſt eben jo 

weich und ſeidenartig wie an der europaͤiſchen Art; die 

Faͤrbung ſehr aͤhnlich, am Bauche mehr in Gelb ziehend, 

am After weißlich, am Buͤrzel, an der Oberſeite der Steuer⸗ 

federn und den Schwingen ſchieferblau. Die Schwing⸗ 

federn ſind einfarbig ohne Gelb oder Weiß. Der Feder⸗ 

buſch iſt ſteifer und ſpitziger, das Schwarz am Kopfe bis 

zum Schnabelwinkel weiß eingefaßt. Das Weibchen iſt 

kleiner als das Maͤnnchen und uͤberhaupt von bleicherer 

Faͤrbung. 

3. Der japaniſche Seidenſchwanz. 
Fig. 1352. 

Man hat in den neueſten Zeiten auf den japaniſchen 

Inſeln, namentlich in den Umgebungen von Nangaſaki, 

einen Seidenſchwanz entdeckt, der ſich von dem europaͤi— 

ſchen und amerikaniſchen durch unbedeckte Naſenloͤcher, 

langen, theilweis ſchwarzen Federbuſch und Mangel der 

Anhänge an den Schwingfedern ſehr weſentlich unterſchei⸗ 

det. Im Allgemeinen iſt die Faͤrbung oben roͤthlich afch- 

grau wie bei jenen; ein rothes Band zieht uͤber die Mitte 

der aſchgrauen, an der Spitze ſchwarz und weißen Schwing⸗ 

federn; die grauſchwarzen Steuerfedern haben rothe En— 

den; Bruſt und Fluͤgeldeckfedern find graubraun, die un⸗ 

teren Schwanzdeckfedern kaſtanienbraun, die Fuͤße ſchwarz. 

Ein die Schwanzwurzel und die Augen umgebender 

ſchwarzer Streif verliert ſich in die gleichfalls ſchwarzen 

unteren Kammfedern. Ueber die Sitten dieſes Vogels 

fehlt es an Nachrichten. j 

(Bombyeilla phoenicoptera.) 

XVII. Schmuckvogel. (Ampelis.) 

Gattungscharakter: Schnabel kurz, etwas platt⸗ 

gedruͤckt, hoͤher als breit, hart, feſt; Oberkiefer an der 
Wurzel dreieckig, vor der ſchnell uͤbergekruͤmmten Spitze 

flach ausgerandet; Nafenlöcher an der Schnabelwurzel, 

ſeitlich, abgerundet, von Borſten verdeckt. Fuͤße mittel⸗ 

maͤßig; Laͤufe ſo lang oder kuͤrzer als die Mittelzehe, die 

ſeitlichen bis zum zweiten Glied durch eine Haut verbun— 

den. Fluͤgel mittellang; zweite Schwingfeder die laͤngſte. 

1. Der feuerrothe Schmuckvogel. (Ampelis carnifex.) Fig. 1353. 

Alle Schmuckvoͤgel bewohnen das tropiſche Suͤdame— 

rika und verdienen ihren Namen mit vollem Rechte, denn 

in keiner Gattung iſt prachtvolle Faͤrbung ein jo allgemei— 

nes Eigenthum aller Arten. Scharlachroth, Purpur, 
Violett, Laſurblau und Blaugruͤn in den mannichfachſten 

Abſtufungen, theils auch in ſcharfen Zuſammenſtellun⸗ 
gen, zieren ihr weiches, ſeidengleich glaͤnzendes Gefieder. 
Dieſer herrliche Schmuck entbehrt jedoch Dauer, denn uns 

mittelbar nach der Paarung vertauſcht das Maͤnnchen ſein 

Hochzeitkleid mit einem duͤſteren oder doch einfachen Ge⸗ 

wande. So ſchnell tritt dieſer Wechſel ein, daß die 
Feſtſtellung des eigentlichen Charakters der Arten ſehr 

ungewiß wird und die Syſtematiker, durch die veraͤnder⸗ 

liche Färbung verführt, eine Menge von Species aufge- 

ſtellt haben, die wahrſcheinlich nur auf Verſchiedenheiten 

des Alters, der Jahreszeit und des Geſchlechts beruhen. 

Die Schmuckvoͤgel bewohnen nur Waͤlder, vermeiden 

offene Gefilde, leben von Früchten und Saamen, find 



— 

lich traͤg und einfaͤltig und ha 

m die Fruchtreife ſie aus einer Gegend in die andere 

lockt. Solche Wanderungen fallen in Guyana auf die 

Monate Maͤrz und September. Von ihrer Fortpflanzung 

man nichts Genaues; von einigen Arten heißt es, 

daß ſie das Neſt auf hohen Bäumen erbauen und 3 — 4 
weiße, ganz ungefleckte Eier legen ſollen. Die Indier 

ſtellen ihnen ſehr nach, um die Federn zu Schmuckſachen 

zu verarbeiten oder die Baͤlge zu annehmlichen Preiſen 

Sammler in den Seeſtaͤdten zu verkaufen. Ungeach⸗ 

der großen Schoͤnheit hat man noch nie lebende 

Schmuckvoͤgel nach Europa gebracht; wahrſcheinlich iſt es 

unmoͤglich, ihnen waͤhrend der Seereiſe das angemeſſene 

Futter zu bieten. Die als Beiſpiel der Gattung abgebil— 

dete Art hat ohngefaͤhr die Groͤße des Seidenſchwanzes; 

das Gefieder iſt im Allgemeinen feuerroth, eine Farbe, 

die auf dem Kopfe an Glanz zunimmt; der Ruͤcken 

t braunroth, die Bruſt blutroth; die purpurrothen 

Schwingfedern haben ſchwarzrothe Endſpitzen. Das 

Weibchen iſt roſtroͤthlich, am Bauche ockergelb. Man 

hat dieſen prächtigen Vogel im ganzen tropiſchen Braftlien 

und vom Fuße der Andes bis Surinam und Cayenne an— 

getroffen. Nach Waterton verweilt er das ganze Jahr 

hindurch in den dichteſten Urwäldern von Demerara, lebt 

in der Regel einſam, verraͤth ſich aber durch einen haͤu— 

fig ausgeſtoßenen einfachen Laut, welcher der Sylbe 

„Quet“ aͤhnlich klingen ſoll, und lebt von Saamen ver⸗ 

ſchiedener Bäume, namentlich des Hitea und Siolabali, 
welche im December reifen. Die Fortpflanzungsgeſchichte 

iſt unbekannt. 

XVIII. Terſine. . (Procnias.) 5 

Gattungscharakter: Schnabel kurz, hart; Ober— 

kiefer breiter als die Stirn, plattgedruͤckt, an den Seiten 

ausgeſchweift, vor der zuſammengedruͤckten Spitze aus— 

gerandet; Nafenlöcher der Stirn genähert, von den Stirn— 

federn bedeckt, mit einer kreisfoͤrmigen Haut umgeben. 

Lauf langer als die Mittelzehe; Außenzehen an der Wur- 

zel verbunden. Fluͤgel mittellang; zweite und dritte 

Schwingfedern die laͤngſten. 

J. Die blaue Terſine. (Proenias ventralis.) Fig. 1354. 

Cuvier iſt durch den Schnabelbau verfuͤhrt worden, die 

Gattung Terſine, von welcher wenige Arten bekannt ſind, 

unter die Inſectenfreſſenden Voͤgel zu ſetzen. Wirklich er— 

innert auch der Schnabel durch ſeine Breite und durch die 

Weite der Rachenſpalte an die Schwalben, mit welchen 

die Terſine uͤbrigens Nichts gemein hat, indem ſie nur von 

Beeren, zumal den eben ſo ſchoͤnen als haͤufigen Mela— 

ſtomen, und überhaupt von weichen Fruͤchten lebt, die ſie, 
durch die Weite der Schnabeloͤffnung beguͤnſtigt, ohne 
Schwierigkeit ganz verſchlingt. Die blaue Terſine mißt 

6 Zoll in der Laͤnge; das Maͤnnchen iſt laſurblau, am 

Vorderkopfe und an der Kehle ſchwarz, an den Seiten 

queruͤber rauchſchwarz geſtreift, an der Mitte des Bauches 
weiß. Das Weibchen gleicht in der Hauptfarbe dem 

Maͤnnchen, hat jedoch grauen Vorderkopf und Kehle, 

gelblichen, queruͤber gruͤngebaͤnderten Bauch. Das Va— 

terland iſt Braſtlien. 

Vierte Familie. 

Ziervögel. 

| Die Familie der Ziervoͤgel begreift nur auslaͤndiſche, 

meiſtentheils kleine, ſelten die Größe einer Taube errei⸗ 

chende Vögel, die an Farbenglanz und Buntheit den vor- 

hergehenden Schmuckvoͤgeln wenig nachgeben und, der 

) ehrzahl nach, das tropische Amerika bewohnen, jedoch 
auch in Indien und Auſtralien nicht fehlen. Sie haben 

einen kurzen, gewoͤlbten, ſeitlich zuſammengedruͤckten, an 

der Spitze hakenfoͤrmig uͤbergebogenen, dreikantigen, leicht 

usgekerbten Schnabel und Schreitfuͤße, d. h. die aͤußeren 

bis zur Wurzel des vorletzten Gliedes mit der Mit⸗ 

he verwachſen. Sie bewohnen dichtere Waͤlder, ſind 

liger als die Schmuckvögel, halten fi in kleinen 

— 

Nö gel. 

Fluͤgen zuſammen und leben in Amerika faſt nur von den 

weichen und faftigen Beeren der Melaftomen. 

XIX. Manafin. (Pipra.) 

Gattungscharakter: Schnabel kurz; Oberkiefer 

dreieckig, an der Wurzel breit, ſonſt zuſammengedruͤckt, 

gewoͤlbt, vor der ſehr zuſammengedruͤckten, hakenfoͤrmi— 

gen Spitze gekerbt; Naſenloͤcher an der Schnabelwurzel 

ſeitlich, durch eine befiederte Haut halb geſchloſſen. Fuͤße 

mittellang, Schreitfuͤße; Lauf laͤnger als die Mittelzehe; 

Seitenzehen ungleich. Fluͤgel abgerundet und Schwanz 

kurz; dritte und vierte Schwingfedern die laͤngſten. 

1. Der rothe Manakin. (Pipra aureola.) Fig. 1355. 

Die Manakin (eine zuerſt von den hollaͤndiſchen Colo⸗ 

niſten Surniams aufgebrachte Benennung) find durchgaͤn⸗ 

gig kleine, aber ſehr huͤbſche, durch bunte Farbung ausge⸗ 

zeichnete und eben ſo heitere als bewegliche, in ihrem 

Weſen an unſere Meifen erinnernde, geſellige Bewohner 

der dichteſten Waͤlder des tropiſchen Amerika. Ohne die 

eigentlichen Suͤmpfe zu lieben, geben ſie feuchten Waͤldern 

uͤberall den Vorzug, vermeiden hingegen die offenen Fluß— 

ufer und überhaupt ſchattenloſe Orte. Des Morgens 

vereinigen ſie ſich zu kleinen Geſellſchaften von 8 — 10 

Stuͤck, ſchließen ſich dann anderen kleinen Voͤgeln an oder 

wiſſen dieſe herbeizulocken und laſſen um jene Zeit ein 

leiſes, jedoch recht angenehmes Gezwitſcher hoͤren; ſobald 

die Sonne hoͤher ſteigt, etwa um 9 oder 10 Uhr, loͤſen 

dieſe Geſellſchaften ſich auf, und die Einzelnen ſuchen die 

Einſamkeit und den dunkelſten Schatten, um abgeſondert, 

jedoch in dauernder Beweglichkeit, ihre Nahrung zu fin— 

den. Sie fliegen ſchnell, aber weder hoch noch anhaltend, 

ſetzen ſich nur auf die mittleren Aeſte hoher Baͤume und 

kehren ſchnell zuruͤck, ſobald der Zufall ſie bis an den 

Rand der Waldung gefuͤhrt hat. Von ihrer Fortpflan— 

zung weiß man ſehr wenig; eine Art (P. pareola) bauet 

gemeinlich auf den Gabelaſt eines Strauches und zwar ſo 

frei, daß das bruͤtende Weibchen nach allen Richtungen 

um ſich blicken und nahende Gefahr zeitig entdecken kann. 

Die Arten ſind ungemein zahlreich und nicht immer leicht 

zu unterſcheiden, weil auch hier das Hochzeitkleid, das 

Alter und Geſchlecht Abaͤnderungen hervorbringt, die noch 

lange nicht genau genug gekannt ſind. — Der rothe 

Manakin iſt uͤberall roth, ausgenommen den ſchwarzen 

Ruͤcken, Fluͤgel und Schwanz und die gelbe Gurgel. 

Von den uͤbrigen abgebildeten Arten bleibt außer der Be— 

ſchreibung Nichts mitzutheilen. 

2. Der gehelmte Manalin. Fig. 1356. 

Die allgemeine Farbe iſt ſchwarz, der ganze Kopf und 

Hinterhals lebhaft ſcharlachroth, der Schwanz breit und 

ungewoͤhnlich verlaͤngert. Ueber den Schnabel biegt ſich 

(Pipra galeata.) 

ein auf der Stirn wurzelnder Federkamm. Das Vater- 

land iſt Braftlien. 

3. Der kammtragende Manakin. (Pipra cristata.) Fig. 1357. 

Die Oberſeite iſt braungruͤn oder olivenfarbig, der 

Scheitel roth, Kehle und Bruſt gelblich, Bauch hochgelb. 

Die Fuͤße ſind ſchwarz. Einiger kleinen Abaͤnderungen 

wegen hat Swainſon, der Auctor unzaͤhliger ſchlechter 

Gattungen, gemeint, auch dieſe Art abtrennen zu muͤſſen als 

neue Gattung (Calyptura), die nur durch ſehr kurzen 

Schwanz und verlaͤngerte Laͤufe ſich unterſcheidet. 

XX. Diamantvogel. (Pardalotus.) 

Gattungscharakter: Schnabel ſehr kurz; Ober- 

kiefer etwas gewoͤlbt, an der Wurzel verbreitert, mit deut⸗ 

lichen Firſten, vor der uͤbergebogenen Spitze tief gekerbt, 

ebenſo lang als der Unterkiefer; Nafenlöcher an der Schna= 

belwurzel, ſeitlich, klein, von einer duͤnnen Membran 

uͤberragt. Fuͤße kurz; Lauf laͤnger als die Mittelzehe, die 

aͤußeren Zehen an der Wurzel verbunden. Fluͤgel etwas 

zugeſpitzt, zweite Schwingfeder die laͤngſte. 

1. Der punctirte Diamantvogel. (Pardalotus punctatus.) Fig. 1358. 

Der Name Diamantvogel iſt auſtraliſchen Urſprunges 

und zuerſt von den engliſchen Coloniſten Neuhollands 

einem kleinen Vogel gegeben worden, der auf ſeinem dun⸗ 
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keln Gefieder zahlreiche glaͤnzend weiße Puncte traͤgt. Die 

Stellung der Gattung, welche nur wenige auf Neuhol- 

land und die nahen Inſeln beſchraͤnkte Arten begreift, war 

lange Zeit eine unentſchiedene. Cuvier brachte die Par⸗ 

daloten zu den Wuͤrgern; theils ſeine Vorgaͤnger, theils 

auch feine Nachfolger haben ſich dahin entſchieden, fte zu 

den Ziervoͤgeln zu ſtellen. Sie ſind von geringer Statur, 

manche kaum groͤßer als der Zaunkoͤnig, in der Regel 

braun oder grau, überhaupt nie ſehr ſchoͤn, obwohl bis- 

weilen lebhaft gefaͤrbt und bewohnen die niedrigen Buſch⸗ 

waͤlder, die in einem großen Theile Neuhollands die 

eigentlichen Forſte vertreten. Ob ſie zu ihrer aus Beeren 

oder Saamen beſtehenden Nahrung gelegentlich nicht In⸗ 

ſecten hinzuſetzen moͤgen, iſt noch unentſchieden, indeſſen 

nicht unwahrſcheinlich, da die Flora ihres in vielen Be- 

ziehungen ehedem gar ſehr uͤberſchaͤtzten Vaterlandes nicht 
von der Art iſt, um fruchtfreſſenden Voͤgeln das ganze 

Jahr hindurch reichliche Nahrung darzubieten. — Die 
abgebildete zuerſt bekannt gewordene Art iſt zwar weit ver- 
breitet, indeſſen, wie die uͤbrigen, nirgends ſehr gemein. 

Sie iſt oben braungrau, am Buͤrzel rothbraun, an Kehle 

und Bruſt gelb, am Bauche rothgelb, traͤgt auf dem 
Scheitel einen kurzen Federbuſch, deſſen einzelne Federn 
jede einen weißen Fleck zeigt, hat rothbraune Fluͤgel und 

ſchwarzen Schwanz und zeichnet ſich ganz beſonders aus 

durch den reinweißen Perlfleck, der auf jeder Schwing— 

und Sternfeder ſich wiederholt. 

XXI. Klippenvogel. (Rupicola.) 

Gattungscharakter: Schnabel mittelmäßig, ſtark; 

Oberkiefer etwas gewoͤlbt, eben ſo breit als hoch, an der 

Wurzel zuſammengedruͤckt, vor der uͤbergekruͤmmten 

Spitze ausgerandet; Unterkiefer kuͤrzer, gerad, ſpitzig; 

Naſenloͤcher oval, ſeitlich, unter dem Stirnkamme ver— 

borgen. Füße ſtark; Schreitfuͤße; Laͤufe zum Theil be- 

fiedert; Hinterzehe ſehr ſtark mit krummer Kralle. Erſte 

Schwingfeder mit am Ende faſt unbefiedertem, linienfoͤr— 

migen Schafte, vierte und fuͤnfte Schwinge die laͤngſten. 

1. Der Klippenvogel von Guyana. (Rupicola aurantia.) Fig. 1359. 

Unter den durch ſchoͤne Farben in der Regel ſich aus— 

zeichnenden ſuͤdamerikaniſchen Vögeln nimmt der Klippen— 

vogel keine der geringeren Stellen ein; was ihm an Bunt= 

heit abgeht, erſetzt er durch Staͤrke und Reinheit des faſt 

den ganzen Koͤrper gleichartig uͤberziehenden Orangenroth, 

durch Groͤße und den ſchoͤnen Federſchmuck des Hauptes, 8 

der einem altgriechiſchen Helme, wie er auf den plaſtiſchen 

Kunſtwerken des Alterthums erſcheint, verglichen werden 

kann. Man hat ihn fruͤhzeitig nach Europa gebracht, 

wie denn überhaupt die glaͤnzenderen Erzeugniſſe der Colo— 

nien ſtets eher bekannt worden ſind als die einfaͤrbigeren 

und minder anziehenden, vielleicht aber dem Naturfor— 

ſcher intereſſanteren. Noch heutzutage treiben die Indier 

von Guyana mit den Baͤlgen einen im Verhaͤltniſſe gar 

nicht unbedeutenden Handel, da nicht blos jeder Ornitho— 

log einen ſo ſchoͤnen Vogel zu beſitzen wuͤnſcht, ſondern 

auch Laien, zumal in Frankreich, mit ihm die Zimmer 

zu verzieren lieben. Dieſe unaufhoͤrlichen Verfolgungen 

machen ihn immer ſeltener, und aus manchen bewohnteren 

Gegenden iſt er vollkommen verſchwunden. Ehedem war 

er um Cayenne gemein, heutzutage muͤſſen ihn die Jäger 

im tiefſten Innern der unendlichen Waͤlder von Guyana 

aufſuchen, wo er in felſigen Waldſchluchten ein hoͤchſt 

einſames Leben fuͤhrt. Waterton begegnete ihm in den 

ſtarkbewaldeten Gebirgen nicht weit von dem Apurapura, 

einem ſuͤdlichen Seitenſtrome des Eſſequebo, wo die durch 

ihre Giftbereitung beruͤhmten Macuſt-Indier wohnen. 

Er beſchreibt ihn als ſchnell, fluͤchtig und ſcheu und ſetzt 

hinzu, daß er allein in den unzugaͤnglichſten Felsſchluch⸗ 

ten lebe, die er nur des Morgens und ſpaͤt Abends ver— 

laſſe, um feine aus Beeren beſtehende Nahrung aufzu- 

ſuchen; er ſoll uͤberhaupt von trauriger und ſtiller Art 

ſein und die Geſellſchaft anderer Waldvoͤgel vermeiden. 

Sein Neſt erbauet er in Felsloͤchern und aͤhnlichen dunkeln 

Winkeln aus duͤnnen Zweigen und trockenem Gras und 

10 * 
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Fig. 1358. — Der punktirte Diamantvogel. Fig. 1361. — Grüner Klippenvogel. 
Fig. 1359. — Klippenvogel von Guyana. 

Fig. 1360. — Klippenvogel von Peru. 

Fig. 1362. — Goldhaͤhnchen. Fig. 1365. — Ei der Blaumeiſe. Fig. 1363. — Neſt des Goldhaͤhnchens. 
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Fig 1367. — Gelbwangige Meife. 
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Fig. 1373. — Baſtmeiſe. Fig. 1372. — Neſt der Schwanzmeiſe. Fig. 1371. — Neſt der Schwanzmeiſe. 
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Kräutern, und legt nur zwei völlig weiße Eier die in 

Geſtalt und Groͤße denjenigen der Taube ganz gleich ſind. 

Im Uebrigen zeichnet er ſich noch durch ſehr eigenthuͤmliche 

Bildung der Schwingfedern zweiter Ordnung aus, die 

nicht minder als die Deckfedern und Ruͤckenfedern keine 

feſten Fahnen haben, ſondern in viele weiche, los herab— 

haͤngende Strahlen aufgelöft find. Der Schwanz iſt 

braun, am Ende gelb und rechtwinkelig abgeſtutzt; der 

Schnabel und die Fuͤſſe ſind blaßroth. Das Weibchen 

erreicht an Groͤße das Maͤnnchen nicht, hat einen niedrige— 

ren Federkamm und allgemeine biſterbraune Faͤrbung. 

Lebende Exemplare kamen bisher noch nicht nach Europa. 

2. Der Klippenvogel von Peru. (Rupicola peruviana.) Fig. 1360. 

Die andere Art der in Rede ſtehenden Gattung be— 

wohnt die weſtlichen Gegenden des tropiſchen Suͤdamerika 

und zumal den oͤſtlichen Abhang der Andes, duͤrfte aber 

ſchwerlich bis in die großen und heißen Centralebenen hin— 

abſteigen. Gemelli Carreri fuͤhrt in ſeiner Geſchichte 

Mexico's unter dem Namen Chiachia lacca einen Vogel 

an, den man irrig fuͤr den peruaniſchen Klippenvogel ge— 

nommen hat, der ſicherlich keinen ſo weiten Verbreitungs— 

bezirk haben kann. In Sitten gleicht dieſer der zuerſt er— 

waͤhnten bekannteren oſtamerikaniſchen Art. Die Indier 

nennen ihn Tunqui und fuͤhlen gegen ihn einiges Miß— 

trauen, weil er nur in den abgelegenſten Gegenden und 

zwiſchen dichtbeſchatteten, aber faſt unzugaͤnglichen Felſen 

hauſt, einſam lebt und ſich gern ſo lange als moͤglich vor 

dem Menſchen verbirgt. Er verraͤth ſich durch eine 

abenteuerliche Stimme, die mit Nichts beſſer als dem 

Grunzen eines Schweines verglichen werden kann und 

in den einſamen Waͤldern weithin ſchallt. Die ſeltener 

in die Waͤlder herabſteigenden Bewohner der hoͤchſten Kette 

der peruaniſchen Andes ſind geneigt, mit dem Tunqui viele 

aberglaͤubiſche Sagen zu verbinden, und trauen ihm wohl 

gar Verſtändniß mit ſolchen Maͤchten zu, die das Volk als 

von jeher dem Menſchengeſchlechte feindlich ſich gedacht 

hat. Die dichten, außerordentlich fruchtbaren Waͤlder 

bieten uͤbrigens dem beerenfreſſenden Tunqui Nahrung im 

größten Ueberfluſſe. Von den Sitten und der Fortpflan— 

zung deſſelben hat man keine Kenntniß. Niemals iſt er 

lebend nach Europa gebracht worden und ſelbſt in ornitho— 

logiſchen Sammlungen ziemlich ſelten, da man ihn nur 

auf großen Umwegen uͤber Lima erhalten kann. Lange 

Zeit hat er fuͤr bloße Spielart der zuerſt beſchriebenen 

Art gegolten, von welcher er uͤbrigens durchaus verſchie— 

den iſt durch anſehnliche Größe, lebhafte Orangenfarbe, 

dunkelſchwarze Schwing- und Steuerfedern, aſchgraue 

mittlere Fluͤgeldeckfedern und gleichartige Faͤrbung des 

einem Helmbuſch aͤhnlichen Kopfſchmuckes, der auf ſeinem 

oberen, halb kreisfoͤrmigen Kamme bei der oſtamerikani— 

ſchen Art dunkler iſt als an den Seiten und zeilig geſtellt, 

hingegen bei der peruaniſchen Species kraus erſcheint. 

3. Der gruͤne Klippenvogel. Fig. 1361. 

Die dritte Art der Gattung lebt in großer Entfernung 

von den beiden vorhergehenden, naͤmlich in den Waͤldern 

von Sincapore und Sumatra, und weicht in einigen nicht 

weſentlichen Stuͤcken von denſelben ab. Der Federbuſch 

des Kopfes iſt kuͤrzer und krauſer und beſteht aus Federn, 

die, nicht reihenweis geſtellt, ſich bis weit nach vorn uͤber 

den Schnabel legen und die Naſenloͤcher verbergen; auch 

ſind die Fuͤße Kletterfuͤße. Raffles, dem wahrſcheinlich 

die amerikaniſchen Klippenvoͤgel nicht bekannt waren, hat 

die indiſche Art zu einer beſonderen Gattung (Calypto- 

mene) erhoben. Die Malaien nennen dieſelbe Burong 

Tampo Pinang, beſitzen aber uͤber ihre Lebensweiſe nicht 

mehr Kenntniß, als der Naturforſcher aus der Anſicht des 

Vogels und Vergleichen leicht abnimmt. Raffles fand 

in ſeinem Magen Nichts als Saamen und Theile wilder 

Gewaͤchſe und erhielt ihn mit Schwierigkeit, weil er, von 

Natur ſcheu, ſich ſtets auf den Gipfeln der hoͤchſten 

Bäume niederlaͤßt. Das Gefieder iſt von praͤchtigem 

Smaragdgruͤn, etwas heller um die Augen und an den 

Seiten des Halſes. Vor dem Auge und oberhalb deſſelben 
gleichen die an der aͤußerſten Spitze grünen Federn ſchwarzem 

(Rupicola viridis.) 

Vögel. 

Sammet; die vorderen Schwingen und die ganze Unter— 

ſeite des Fluͤgels ſind rauchſchwarz, uͤber die gruͤnen 

Deckfedern laufen drei ſammetſchwarze Baͤnder. Der 

zehnfederige Schwanz iſt kurz und abgerundet, oben 

gruͤn, unten blaͤulichſchwarz, die Iris blau, der Lauf 

am oberen Theile befiedert, die Außenzehe nach hinten 

wendbar. Das Weibchen unterſcheidet ſich durch Man— 

gel des Kopfputzes und minder reine Faͤrbung; die 

ſchwarzen Flecken am Kopfe und die Binden auf den 

Fluͤgeln fehlen ganz. 

Fuͤnfte Familie. 

Meiſen. 

Alle der Familie der Meiſen angehoͤrende Voͤgel ſind 

von kleiner Statur, ſehr lebhaft und beweglich, leben 

meiſt zwiſchen den Baumkronen, ſteigen an den Aeſten 

auf und ab oder laufen um die horizontalen in Spiral— 

linien und vermögen überhaupt jede Stellung anzuneh— 

men, waͤhrend ſie in Riſſen der Rinde, den Knospen, 

Bluͤthen und Fruͤchten nach Inſecten ſuchen. Reicht 

dieſe Nahrung nicht aus, ſo genießen ſie, beſonders im 

Winter, auch Saͤmereien, und einige groͤßere ſtehen 

nicht an, uͤber ſchwaͤchere Voͤgel herzufallen, welche ſie 

durch Schnabelhiebe auf den Kopf toͤdten, um ihnen 

das Hirn zu freſſen. Vor dem Menſchen verrathen ſie 

wenige oder keine Furcht, naͤhern ſich nicht ſelten unge— 

ſcheuet den Wohnungen, und viele waͤhlen vorzuͤglich 

gern Obſtgaͤrten, Hecken und kleines, die Doͤrfer umge— 

bendes Buſchholz zur Wohnung. Der Charakter der 

Familie liegt in dem duͤnnen, kurzen, kegelfoͤrmigen, an 

der Wurzel nackten oder mit einigen kleinen Borſten 

umgebenen Schnabel, den unter Federn verſteckten, klei— 

nen, runden, mit einem erhoͤhten Hautrande eingeſchloſ— 

ſenen Naſenloͤchern, den verhaͤltnißmaͤßig ſtarken Wan— 

delfuͤßen und geſchildeten Laͤufen und den etwas kleinen, 

abgerundeten Fluͤgeln. Das Gefieder iſt bei allen mehr 

oder minder weich und ſeidenartig, ſeine Faͤrbung oft 

recht lebhaft. Die zahlreichen Arten gehoͤren mehr den 

gemaͤßigten als heißen Klimaten an und erſcheinen in 

den erſteren theils als Zug- theils als Strichvoͤgel, 

bleiben theilweiſe auch den ganzen Winter hindurch in 

kalten Gegenden. 

XXII. Goldhähnchen. 

Gattungscharakter: Schnabel kurz, gerade, 

duͤnn, pfriemenfoͤrmig, vorn zuſammengedruͤckt; Ober— 

kiefer gegen die Spitze mit feiner Kerbe; Naſenloͤcher 
durch eine nach vorn gerichtete, kammartig eingeſchnit— 

tene Feder verdeckt. 

(Regulus.) 

1. Das gemeine Goldhaͤhnchen. (Regulus crococephalus.) 
Fig. 1362. 1363. 

Das Goldhaͤhnchen, der europaͤiſche Colibri, wie er 

wohl genannt worden iſt, mag in dem an Formen min— 

der reichen Norden Europa's die zahlreichen Colibris 

Amerika's vertreten, da es den kleinſten aller inlaͤndi— 

ſchen Voͤgel darſtellt, hat aber mit jenen durchaus keine 

Verwandtſchaft. Es bewohnt ganz Europa, ſogar die 

jenſeits des Polarkreiſes gelegenen Laͤnder, zieht waͤh— 

rend des Sommers die Nadelhoͤlzer vor, koͤmmt im 

Winter in die Gaͤrten und ſucht dort, vom Hunger an— 

gereizt, die den Zweigen anklebenden Inſecteneier. Ohne 

Furcht und, ſeiner Kleinheit wegen, der Schonung ge— 

wiß, naͤhert es ſich in der rauhſten Jahreszeit ſogar den 

Wohnungen, vertraͤgt ziemlich hohe Kaͤltegrade und 

zieht unregelmaͤßig und ſpaͤt davon, wenn die Tempera⸗ 

tur außerordentlich ſinkt. Im Fruͤhjahre kehrt dieſer 
niedliche Vogel in kleinen Geſellſchaften zuruͤck, die ſich 

bisweilen zu anſehnlichen Fluͤgen vereinigen und die 

Hecken und niedrigen Buͤſche anfuͤllen. Sie find unge- 
mein beweglich, werden am Tage kaum jemals ſitzend 

und ausruhend angetroffen, klettern beinahe in jeder 

Stellung an den Aeſten herum und leben von ſehr 

kleinen Inſecten, die ſie theils im Fluge erhaſchen, theils 

aus den Riſſen der Baumrinden hervorziehen oder von 

Zweite Ordnung 

den Blättern und Blumen ableſen. Im Spaͤtjahre find 

ſte ſehr fett und ſollen, ungeachtet ihrer Kleinheit, hin 

und wieder gern gegeſſen und auf die Maͤrkte der Städte 

gebracht werden. Sie werden in engmaſchigen Netzen 

gefangen, gewoͤhnen ſich leicht und ſchnell an die Gefan⸗ 

genſchaft und fahren auch im Käfige fort, ihr leiſes, aber 

angenehmes Zwitſchern hören zu laſſen. Man kann ſte 

ſchon nach wenigen Tagen dahin bringen, ein gefangenes 

Inſect aus der Hand zu nehmen. Sie niſten allein in 

ſchattigen Wäldern und hängen ihr ſehr kuͤnſtliches, 

auswendig aus Moos, Wolle und Spinnweben zuſam⸗ 

mengefilztes, inwendig ſehr weiches und mit ſeitlichem 

Zugange verſehenes Kugelneſt an die Spitze der Zweige 

von Fichten und anderen Waldbaͤumen. Im Verhaͤlt⸗ 

niſſe zu dem Baumeiſter und Bewohner kann dieſes un⸗ 

gemein groß heißen; ſtets wird es von Zweigen oder 

großen Blättern beſchattet und gegen Naͤſſe geſchuͤtzt. 

Das Weibchen legt 6 — 8 erbſengroße, fleiſchfarbene, 

dunkel gewoͤlkte Eier. Waͤhrend der Bruͤtung weilt das 

Männchen ſingend in der Naͤhe des Neſtes und loͤſt ge- 

gen Mittag das Weibchen ab. So gemein das Gold— 

haͤhnchen in Deutſchland und England iſt, ſo ſelten 

wird es in Frankreich geſehen, wo es nie bruͤten ſoll. 

Auf der Oberſeite iſt es olivengruͤn, unten weißlichgelb ge= 

faͤrbt; die etwas verlaͤngerten Scheitelfedern bilden einen 

aufrichtbaren, crocusgelben, ſchwarz eingefaßten Kamm, 

Stirn und Zuͤgel ſind weißgrau. Die Laͤnge betraͤgt 

3½ par. Zoll. Erſt in neuerer Zeit hat man von ihm 

als beſondere Art das feuerkoͤpfige Gold haͤhn⸗ 

chen (Regulus ignicapillus) getrennt, welches dieſelben 

Sitten und gleiches Vaterland hat, etwas kleiner und 

durch roſtgelbliche Stirn, ſchwarzen Zügel und Augen- 

kreis, in der Mitte feuerrothen, an der Seite ſchwefel— 

gelben Federſchopf unterſchieden iſt. 

XXIII. Meiſe. (Parus). 0 

Gattungscharakter: Schnabel kurz, gerade, 

ſtark, kegelfoͤrmig, etwas zuſammengedruͤckt; beide Kie⸗ 

fern gleich lang; Naſenloͤcher an der Schnabelwurzel 

klein, rund, durch die aufliegenden Zuͤgelfedern verſteckt. 

Fuͤße kurz, ſtark. Fluͤgel klein, kurz; die vierte und 

fuͤnfte Schwingfedern die laͤngſten. 

1. Die Kohlmeiſe. (Parus coeruleus.) Fig. 1364 a. 

Die Meiſen entwickeln im Vorzuge den oben geſchil— 

derten Charakter der ganzen Familie; ſie ſind unruhig, 

liſtig und muthig, geſellig, aber zum Unfrieden geneigt, 

laufen an der Erde huͤpfend, klettern eben ſo ſchnell als 

geſchickt und beinahe in jeder denkbaren Stellung an 

Baͤumen hin und her, fliegen in kurzen Bogen und 

nicht anhaltend, folglich nach Art der Klettervoͤgel und 

beſonders der Spechte, zwitſchern, ohne eigentlichen Ge— 

ſang hervorzubringen, naͤhren ſich von Inſecten und 

nicht minder von Saamen und Fruͤchten und ſind ſehr 

fruchtbar. Sie gehören mehr den kalten und gemaͤßig⸗ 
ten Klimaten als den warmen an, ſind in Europa, 

Nordaſien, Nordamerika zu Haus, kommen auch am 

Cap der guten Hoffnung, auf den ſuͤdaſiatiſchen Inſeln 
und Neuholland ſelten vor, fehlen indeſſen dem tropi⸗ 

ſchen Amerika. Man trennt ſie in Waldmeiſen 
(erfte bis fünfte der naͤchſtfolgenden Arten) mit ſtarkem, 

kegelfoͤrmigen Schnabel, welche in Baumhoͤhlen und 

Felſenſpalten niſten, und Rohrmeiſen mit ſehr kur⸗ 

zem, hohen, an der Seite zuſammengedruͤckten Schnabel, 

welche ihr beutelfoͤrmiges Neſt an Rohrſtengeln auf- 

hängen. — Die zu der erſten Gruppe gehörende Kohl- 

meiſe mißt 5 — 6 Zoll in der Lange. Das reife 

Maͤnnchen iſt oben olivengruͤn, unten gelb, Kopf und 

Hals ſind ſchwarz, Wangen und Schlaͤfe ſchneeweiß, die 

kleinen Fluͤgeldeckfedern aſchblau, die Schwingfedern 

und Steuerfedern grauſchwarz, weiß oder gelblich ein- 

gefaßt; am Weibchen ſind alle Farben matter oder un⸗ 

reiner. Sowie dieſe Meiſe zu den gemeinſten und daher 

bekannteſten aller deutſchen Voͤgel gehoͤrt, ſo erſcheint 

fte auch in anderen Laͤndern der alten Welt noͤrdlich von 



In Deutſchland koͤmmt fie als Zugvogel im April an 

und verlaͤßt uns wieder gegen Ende Septembers. Ihre 

Zugzeit dauert jedesmal gegen drei Wochen. Einzelne 

Paͤrchen bleiben als Standvoͤgel den ganzen Winter 
uͤber zuruͤck, was Naumann in Deutſchland, White in 
England, Gueneau de Montbeillard in Frankreich be⸗ 

obachtete und Bechſtein zu dem Irrthume verfuͤhrte, die 

Meiſen uͤberhaupt für Strichvoͤgel zu erklären. Zum 

Aufenthalte waͤhlt die Kohlmeiſe Laubholzwaldungen 

und vermeidet die Nadelhoͤlzer, verläßt am Tage dieſel⸗ 
ben und beſucht Obſtgaͤrten, Buͤſche und Hecken in der 

Nahe laͤndlicher Wohnungen, kommt ſogar in die Gaͤr⸗ 
ten großer Staͤdte und verraͤth uͤberhaupt keine Furcht 

vor dem Menſchen, deſſen Nachſtellungen fte bald ent⸗ 

deckt und mit Liſt zu vermeiden weiß. Durch Neugierde 

zeichnet ſie ſich vor allen verwandten Voͤgeln aus und 

iſt noch am Erſten dadurch zu beruͤcken, daß man bei dem 

Fange auf dieſe Eigenthuͤmlichkeit Ruͤckſicht nimmt. 

Außerordentlich lebhaft und muthig, liegt ſie mit ande- 

ren Voͤgeln faſt immer im Streite, greift zuerſt an und 

raͤcht ſich, ſo weit es ihre Kraͤfte zulaſſen, oft ſogar 

durch Mord, an dem Gegner. Sie fällt kleinere Vögel 

an, ſpaltet ihnen durch Schnabelhiebe den Kopf und 

frißt mit dem Wohlbehagen eines Raubthieres das blos— 

gelegte Hirn. Ueberhaupt beſitzt ſie in ihrem Schnabel 

eine zur Groͤße deſſelben durchaus nicht im Verhaͤltniſſe 

ſtehende Kraft, denn nicht allein enthuͤlſt ſie ſtarke Saa⸗ 

men, ſondern ein engliſcher Beobachter (Slaneh) verft- 

chert, ſie oftmals mit einer Haſelnuß beſchaͤftigt ange— 

troffen zu haben, deren ſpitziges Ende ſie mittels ſtarker 

Schnabelhiebe ſo weit geoͤffnet hatte, um zu dem Kerne 
gelangen zu koͤnnen. Unter ihrem gewoͤhnlichen Sitz- 

platze ſollen haufig viele ausgeleerte Nußſchaalen ge— 

funden worden fein. Ihre Nahrung iſt ſehr mannich— 

fach, denn außer den gewoͤhnlich genoſſenen Inſecten 

und den Saamen vieler angebaueter oder auch wilder 

Pflanzen verſchmaͤht fie ſelbſt Aas nicht, zumal wenn 

im Winter der Hunger ſte quaͤlt, und faͤllt zu jeder Zeit 

über kleinere, kranke oder todte Voͤgel her, um nicht 

blos das Hirn, ſondern auch ihr Fleiſch zu verzehren, 

und ſpielt daher in ihrer Familie gelegentlich die ſchein— 

bar ganz unangemeſſene Rolle des Raubvogels oder 

Geiers. Hingegen leidet ſie ſehr viel durch die kleineren 

Falken, vor welchen ſie ungemein große Furcht zu Tage 

legt. Sie niſtet bald nahe an der Erde, bald auf mittel— 

hohen Aeſten, indeſſen erbauet ſie das Neſt allezeit in einer 

Hoͤhle, gleichviel ob eines Stammes oder Felſens, und 

ohne beſonderen Kunſttrieb zu verrathen. Zum Mate— 

rial werden trockene Halme, Wurzelzaſern und derglei— 

chen gewaͤhlt, das Innere iſt wohl ausgepolſtert und 

birgt 8 — 12 reinweiße, rothbraun punktirte Eier, in 

deren Bebrütung beide Aeltern ſtch theilen. 

2. Die Blaumeiſe. (Parus coexuleus.) Fig. 1364 b. 1365. 

Auch die Blaumeife gehört zu den gemeinſten der 

europaͤiſchen Vögel und findet ſich, mit Ausnahme des 
äußerften Nordens, ziemlich überall und zwar ohngefaͤhr 
an denſelben Orten mit der vorher beſchriebenen Art. 

5 Ihre Wanderungszeit iſt die gleiche, indeſſen bleiben 
mehr Individuen als eigentliche Standvoͤgel zuruͤck, 
während andere als Strichvoͤgel unregelmäßig herumzie⸗ 
hen und uͤberhaupt der reine Typus der Zugvoͤgel nur 

an einer Mittelzahl deutlicher hervortritt. Im Charak⸗ 

ter und in den Sitten beſitzt fie große Aehnlichkeit mit 
der Kohlmeiſe, iſt eben ſo raſtlos, laͤuft angehackt und 

in verkehrter Stellung an Aeſten mit erſtaunlicher 
Schnelligkeit und Sicherheit hin und her und vernichtet 

eine große Menge von Inſecten theils im Eie, theils im 
Larvenzuſtande. Raſche Verdauung und daher entſtan⸗ 

dene Gefraͤßigkeit halten ſie den ganzen Tag uͤber in 

Bewegung und veranlaſſen ſie zum unermuͤdlichen und 

Vögel. 

den Tropen weitverbreitet und überall zahlreich. Sie ift geſchickten Suchen. Im wilden Zuſtande frißt ſie keine 
in Algier und Lappland, in Portugal und im oͤſtlichen 

Sibirien, in Schottland und Perſien gefunden worden. 

Saamen, gewoͤhnt ſich indeſſen in der Gefangenſchaft 

bald an dieſelben; hingegen zeigt fte nicht geringe Nei⸗ 

gung zum Fleiſche warmbluͤtiger Thiere und wird leicht 

genug in Fallen gefangen, deren Koͤder aus Fleiſch oder 

ſelbſt nur aus Fett beſteht. Regelmaͤßig betriebener 

Fang ſetzt Errichtung beſonderer Huͤtten und Geſchick— 
lichkeit des Vogelſtellers voraus, der mittels taͤuſchender 

Nachahmung der Stimme und beſonders der Locktoͤne 
die ſonſt klugen Meiſen herbeizieht und unter ſeinem 

Netze gefangen nimmt. Im Ganzen iſt ſie weniger boͤs⸗ 

artig als die Kohlmeiſe, vertraͤglicher mit anderen Voͤ⸗ 

geln und nicht geneigt, dieſen gegenuͤber als Raubthier 

aufzutreten. Im Winter naͤhert ſie ſich den Doͤrfern 

und ſucht Zuflucht in Scheuern und anderen unbewohn— 

ten Gebaͤuden, die ihr Nahrung bieten, waͤhrend in der 

freien Natur Alles erſtorben iſt. Sie ſpuͤrt dort mit 

vielem Scharfſinne die zur Ueberwinterung verborgenen 

Inſecten auf und wird nicht ſelten unter dem vorſprin— 

genden Rande von Strohdaͤchern geſehen, deren Halme 

ſte auflockert oder hervorzieht, um zu den Fliegen zu 

gelangen, die bei Eintritt des Winters ſich dort verkrie— 

chen. Kaͤlte vertraͤgt ſie im hohen Grade; ſetzt ſte ſich 

zum Schlafen hin in einem geſchuͤtzten Winkel eines 

Hausdaches oder in einer Spalte, ſo blaͤht ſie ſich ſo 

auf, daß jede Feder von der anderen abſteht und der 

ganze Koͤrper die Geſtalt einer Kugel erhaͤlt. Die nicht 

leitende aͤußere Koͤrperſchicht wird durch dieſes Verfah— 

ren ſehr vergrößert und beſttzt namentlich um einen hal- 

ben Zoll mehr Tiefe als bei glatt anliegendem Gefieder; 

da zugleich die Bauchfedern ſich ausbreiten, ſo erhalten 

auch die empfindlichen Fuͤße des kleinen Vogels einen 

voͤllig hinreichenden Schutz. Dieſes Aufblaͤhen des uͤbri— 

gens weichen Gefieders tritt auch am Tage ein, wenn 

Zorn der angegriffenen oder bedrohten Meiſe ſich be— 

maͤchtigt. Nicht leicht wird ein anderer ebenſo kleiner 

Vogel ſein Neſt und ſeine Nachkommen mit ſo großer 

Entſchloſſenheit vertheidigen; die auf dem Neſte uͤber— 

raſchte, ihre Federn abſtraͤubende und wie eine Schlange 

ziſchende Meiſe vermag jedem nicht zu ſtarken und erfah— 

renen Feinde Furcht einzufloͤßen. Das Neſt befindet ſich 

ſtets in einer von der Erde entfernten, zum Theil kuͤnſt— 

lich erweiterten Hoͤhle alter Baͤume; es beſteht aus un— 

kuͤnſtlich aufgeſchichteten Stoffen, wie Moos, Mulm 

faulender Staͤmme und Baumflechten, und enthaͤlt eine 

hemiſphaͤriſche, etwas flache, ſehr weich gepolſterte Ver— 

tiefung, auf welcher 8— 10 weiße, braunroth punktirte 

Eier (Fig. 1365.) liegen, welche von beiden Aeltern ge— 

meinſam bebruͤtet werden. — In der allgemeinen Faͤr— 

bung hat die Blaumeiſe Aehnlichkeit mit der Kohlmeiſe; 

auch ſie iſt oben gelbgruͤn, unten gelb, hingegen iſt der 

Kopf weißlich, der Scheitel blau; ein Nackenband und 

Binde durch die Augen ſind blauſchwarz, Schwingen 

und Schwanz blau. Die Laͤnge betraͤgt 5 Zoll. 

3. Die Tannenmeiſe. (Parus ater.) Fig. 1364 c. 

Die Tannenmeiſe behauptet einen nicht minder gro— 
ßen Verbreitungsbezirk als die oben beſchriebenen Arten, 

nimmt jedoch in ſolchen Gegenden vorzugsweis ihren 

Aufenthalt, wo Nadelholz in den Waͤldern vorherrſcht. 

Sie iſt daher im ſuͤdlichen Europa ſelten, ſelbſt in Eng⸗ 

land nicht gemein, obwohl in Schottland ſehr haͤufig 
und gehoͤrt uͤberhaupt dem Norden eigentlich an. Auch 

fte giebt ein Beiſpiel unregelmäßigen Vertauſchens der 

Wohnorte, denn waͤhrend eine Zahl wirklich wandert 

und um die Mitte Octobers davonzieht, um im Maͤrz 
zuruͤckzukehren, verhält ſich ein größerer Theil eben nur 

als Strichvoͤgel oder verweilt auch das ganze Jahr hin⸗ 

durch an demſelben Orte. Ohne Noth verläßt fie nie- 

mals die Nadelholzwaͤlder und bleibt mehrentheils in 

den Spitzen der hoͤchſten Baͤume, wo fie mit der die 

ganze Gattung bezeichnenden Lebhaftigkeit unablaͤſſig 

klettert und herumlaͤuft und Inſecten, ihre Brut und 

Eier emſig aufſucht. Werden dieſe ſeltener, ſo gewaͤhren 
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ihr die reifenden Saamen der Nadelhoͤlzer reichliche 

Nahrung. Sie zieht dieſe geſchickt aus dem Zapfen her⸗ 

vor, enthuͤlſt ſie, ſpart ſie auf fuͤr den Winterbedarf, 

wenn fte im Ueberfluſſe vorhanden ſind, und weiß die in 

den Riſſen der Baumrinde angelegten Magazine auch 

unter dem Schnee wieder aufzufinden. Ihre Stimme 

klingt laut, hell und angenehm und wird bisweilen zum 

anhaltenden Geſange; zumal im Fruͤhjahre bis zur 

Zeit, wo der Neſtbau beginnt, ſchallt ihr Lockton durch 

die ſtillen und dunkeln Kiefernwaͤlder; ſpaͤterhin ver⸗ 

ſtummt ſie. Waͤhrend der Fortpflanzungsperiode lebt 

fie paarweis, ohne um andere ſich zu bekuͤmmern, und 

alſo ziemlich ungeſellig; im Herbſte, wenn die zweite 

Brut erwachſen, vereint fte ſich mit den Verwandten zu 

kleinen Fluͤgen, die zuſammen herumſtreifen, gemeinſam 

wandern oder auch im Winter ungetrennt bleiben. 

Das Neſt wird in einem hohlen Baumſtamme aus 

Moos und Flechten gebauet und mit Wolle und Haa— 

ren von Saͤugethieren ausgefuͤttert. Es iſt gemeinlich 

wohl verborgen und nur in ſolchen Hoͤhlungen der 

Baumſtaͤmme angelegt, welche einen engen Zugang ha— 

ben. Selby will es in England bisweilen im Eingange 

eines Maͤuſe- oder Maulwurfsloches gefunden haben. 

Die 8 — 10 Eier find weiß, roſtroth punktirt und den— 

jenigen anderer Meiſen ſehr aͤhnlich. Uebrigens iſt die 

Tannenmeiſe die kleinſte der einheimiſchen Arten; fie 

wird nicht uͤber 4½ Zoll lang; das Maͤnnchen iſt oben 
blaugrau, unterhalb weißlich; der etwas dicke Kopf, 

Schnabel und Hals ſind ſchwarz, die Seiten des Halſes 

und Nackenfleck weiß, Schwingen und Schwanz ſchwarz— 

grau, hell geſaͤumt. Das ſehr aͤhnliche Weibchen unter— 

ſcheidet ſich durch matteres Schwarz des Kopfes und uͤber— 

haupt durch etwas unreinere Faͤrbung, und Gleiches 

gilt von den juͤngeren Individuen beider Geſchlechter. 

4. Die Sumpfmeiſe. (Parus palustris.) Fig. 1364 d. 

Die Sumpfmeiſe entſpricht natürlich in ihrem allge— 

meinen Verhalten den uͤbrigen einheimiſchen Arten, 

giebt ihnen namentlich an Beweglichkeit Nichts nach, 

verraͤth dieſelbe Lebensluſt und Heiterkeit, wird eben— 

falls im ganzen gemaͤßigten Europa angetroffen, ent— 

fernt ſich aber in geringeren Einzelnheiten von ihnen. 

So verraͤth ſie z. B. unverkennbaren Widerwillen ge— 

gen Nadelholzwaͤlder, zieht niedrigen Buſchwald dem 

hochſtaͤmmigen Laubholze vor und gefällt ſich uͤber— 

haupt nur in ſumpfigen Gegenden, wo große Flaͤchen 

mit Rohr, Weidenbaͤumen und Erlenbüfchen überzogen 

ſind, Dickichte einer beſonderen in Nordeuropa haͤufigen 

Art, durch welche manche Landſchaften einen eigenthuͤm— 

lichen Charakter erhalten. Die eigentlichen tieferen Rohr 

teiche vermeidet ſte. Der an ſolchen Orten eindringende 

Beobachter wird fuͤr die aufgewendete Muͤhe belohnt 

durch den Anblick der in kleinen Schwaͤrmen mit raft- 

loſer Ruͤhrigkeit an den Rohrſchaͤften auf und ab klet— 

ternden Meiſe, die, immer heiter, ſich in poſſenhaften 

Stellungen und wunderlichen Bewegungen zu gefallen 

ſcheint, außerhalb ihres ſichernden Dickichts höchft ſelten 

geſehen wird und mit unverkennbarer Bangigkeit, und 

häufig ſich verbergend, die kurzen offenen Strecken zuruͤck⸗ 

legt, welche einen Sumpf von dem anderen trennen. 

Sie naͤhrt ſich von Inſecten, die fle in ihren Verſtecken 

entdeckt und ergreift, frißt aber auch oͤlige Saamen ſehr 

gern, ſucht ſie, die gewoͤhnliche Furcht vergeſſend, in 

Gaͤrten auf und erſcheint daher im Herbſte oft in den 

Doͤrfern und ſogar den Vorſtaͤdten großer Staͤdte. Ihr 

Neſt bauet ſie wie die Tannenmeiſe in Baumloͤchern, die 
fte oft ſelbſt erweitert, wenn das Innere des Stammes 

faul genug iſt, ihr ſolche Arbeit zu geſtatten. Die 10 

bis 12 gruͤnlichweißen Eier ſind roſtroth punktirt. In 

das Geſchaͤft der Bruͤtung theilen ſich beide Gatten. 
Gefangenſchaft ertraͤgt die Sumpfmeiſe ſehr leicht und 

wird ungemein zahm. Das Maͤnnchen iſt oben aſch⸗ 

grau, unten weißlich, am Scheitel und Nacken ſchwarz, 

auf Wangen und Schlaͤfen weiß; Weibchen und juͤngere 
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Fig. 1374. — Neſt der Beutelmeiſe. 

l. 5 e 

Fig. 1377. — Deutſche Sänger. 

Fig. 1375. — Spechtmeiſe. 

* 

Fig. 1376. — Spechtmeiſe. 
Fig. 1378. — Nachtigal. Fig. 1379. — Nachtigal. 
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Fig. 1381. — Blaukehlchen. Big. 1383. — Ter blaue Sänger. Fig. 1382, — Der blaue Sänger. 

Fig. 1386. — Moͤnch⸗Grasmuͤcke. Fig. 1380. — Neſt des Rothkehlchens. 

Fig. 1388. — Gartengrasmuͤcke. 

Fig. 1387. — Ei der Moͤnch-Grasmucke. Fig. 1389. — Provencer- Sänger. 
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Voͤgel find jenem ſehr ähnlich. Die Körperlänge be⸗ 

trägt 4% Zoll. — Die letzte der in Deutſchland vor— 

kommenden Baummeiſen, die Haubenmeiſe (Parus 

cristatus), wird zwar weitverbreitet und ſogar in Nord— 

amerika gefunden, indeſſen nicht überall gleich häufig. 

In England gilt ſie z. B. fuͤr eine große Seltenheit. 

Sie bewohnt Nadelhoͤlzer, zieht im Winter nicht fort, 

hat Sitten, Nahrung und Neſterbau der uͤbrigen und 

zeichnet ſich vor ihnen aus durch eine zugeſpitzte Haube 

aus ſchwarzen, weißgerandeten Federn; ſonſt iſt ſie oben 

gelblich aſchgrau, unten weißlich, an der Kehle ſchwarz, 

auf den Wangen weiß und 5 Zoll lang. 

5. Die canadiſche Meiſe. (Parus atricapillus.) Fig. 1366. 

Manche Ornithologen, unter ihnen Temminck, haben 

eine Meiſe, welche Buffon nach dem Lande benannte, 

von woher ſie zuerſt bekannt ward, mit der europaͤiſchen 

Sumpfmeiſe fuͤr identiſch erklaͤrt. Gegenwaͤrtig ſteht es 

feſt, daß zwiſchen beiden Voͤgeln erhebliche Unterſchiede 

vorhanden und daher die Arten als getrennte anzuſehen 

ſind. Die canadiſche Meiſe wird in ganz Nordamerika 

und zwar von Florida bis in das traurige Land unter 

dem 65° n. Br. angetroffen, verläßt die noͤrdlichſten Ge— 

genden im Winter, bleibt jedoch in den gemaͤßigten das 

ganze Jahr hindurch als Standvogel zuruͤck. Sie iſt 

überall haufig und faſt in jeder Hecke anzutreffen, ſelte— 

ner allein als in Familien, welche laͤrmend durch die 

Waͤlder ſtreifen und mit einer anderen Art (der zwei— 

farbigen Meiſe, Farus bicolor), den Baumläufern und 

Nußhehern, durch dieſelben Beduͤrfniſſe getrieben, ſich 

zu großen Geſellſchaften verbinden. Je nach der Jah— 

reszeit ändert ſie ihr Futter, verläßt im September die 

Waldungen, koͤmmt zutraulich in die Obſtgaͤrten und 

ſucht wohl ſogar in lebhaften Staͤdten die Nahrung, 

welche ihr die Natur im Freien verſagt. Vor allen 

anderen Saamen liebt ſie die oͤligen der Sonnenblumen, 

Rudbeckien und ähnlicher Pflanzen mit zuſammengeſetz— 

ten Blumen, als deren Vaterland recht eigentlich Nord— 

amerika erſcheint, außerdem diejenigen der Nadelhoͤlzer. 

Wie die europaifchen Verwandten ergreift fie mit Ge— 

ſchick dieſe Saamen mit den Zehen und druͤckt ſie waͤh— 

rend des Aufpickens oder Enthuͤlſens gegen einen Aſt. 

Bisweilen frißt fie auch Wachsbeeren (Myrica cerifera), 

lieſt Kruͤmchen auf Fenſterbruͤſtungen zuſammen, ſucht 

Spinnen, die Eier verwuͤſtender Motten und anderer 

den Menſchen verfolgender Inſecten aus den Fugen der 

Breterverſchalung ländlicher Wohnungen, liebt aber 

auch Fett und Abfaͤlle des Haushaltes und findet ſich 

gern ein, wo geſchlachtet worden und vielleicht kleine 

Fleiſchſtuͤcken hängen geblieben find. Wie die Kohlmeiſe 

fällt ſie über kleine Vögel und kranke Individuen der 

eigenen Art her, ſpaltet ihnen durch Schnabelhiebe den 

Kopf und frißt das Hirn. Im Winter nimmt ſie, um 

den Durſt zu loͤſchen, etwas Schnee und findet es auch 

in der rauheſten Jahreszeit nicht ſchwer, ſich zu naͤhren. 

Die Fortpflanzungsperiode beginnt fuͤr ſie zeitig im 

April und wird durch hitzige Kaͤmpfe zwiſchen den 

Männchen eingeleitet. Das Neſt befindet ſich ſtets im 

Inneren fauler Staͤmme und beſteht aus der Hoͤhle 

allein, die nicht mit fremden Gegenſtaͤnden ausgefuͤttert, 

aber durch die faulen Holzſplitter, welche den Boden 

bedecken, weich und warm genug gemacht wird. Gegen 

Ende April werden die 6— 12 weißen, rothbraun punk— 

tirten Eier gelegt. Die erſte Brut erlangt ihre Reife 

gegen den 7 — 10. Juni und die zweite gegen Ende Juli. 

Die Jungen bleiben den ganzen Winter uͤber bei den 

Aeltern und bilden eine ganz anſehnliche Familie. Das 

reife Maͤnnchen iſt oben bleigrau mit Uebergang in 

gelblich, unten braͤunlich weiß; Scheitel, Nacken und 

Kehle find ſammetſchwarz, Schwingen und Schwanz— 

federn ſchwarzgrau, weißlich eingefaßt; ein von den 

Naſenloͤchern entſpringender weißer Streif zieht durch 

das Auge bis an die Seiten des Halſes hinab. Die 

ganze Länge betragt 54 Zoll. 

Vögel. 

6. Die weißfluͤgelige Meiſe. (Parus leucopterus.) Fig. 1368. 

Die weißfluͤgelige Meiſe vertritt in Suͤdafrika die 

europaͤiſche Kohlmeiſe, der ſie zumal durch die Stimme 

ähnlich iſt. Sie beſucht die Gärten der Capcolonie ſel— 

tener, koͤmmt aber dafuͤr um ſo haͤufiger im Kafferlande 

und beſonders am Sonntagsfluſſe vor, bewohnt nur 

Waͤlder, flieht alle offene und baumloſe Gegenden, niſtet 

in hohlen Stämmen und legt 6 — 7 reinweiße, nicht 

punktirte Eier. Mit Ausnahme der ſchneeweißen gro— 

ßen und kleinen Fluͤgeldeckfedern und des Wurzelendes 

der Schwingfedern iſt ihr ganzes Gefieder dunkelſchwarz 

und, je nachdem das Licht auffaͤllt, auch metalliſch in Blau 

ſchillernd. Der Schnabel iſt ſchwarz, kleiner und auf 

der Firſte mehr gekruͤmmt als bei den europaͤiſchen 

Waldmeiſen, auch ſind die grauen Fuͤße kleiner, die 

Krallen kuͤrzer, breiter und mehr gekruͤmmt. Die ganze 

Länge beträgt 61% Zoll. 

7. Die Schwanzmeiſe. (Parus caudatus.) Fig. 1369— 1372. 

In der zweiten Abtheilung der Gattung (Rohrmeiſen) 

zog von jeher und vor allen die Schwanzmeiſe Aufmerk— 

ſamkeit auf fich, indem fie alle gewoͤhnlichere Vögel Euro— 

pa's durch die Kunſt des Neſtbaues uͤbertrifft und durch dieſe 

Darlegung von Kunſttrieb nicht wenig beigetragen hat 

zu dem unerſprießlichen Streite uͤber die Graͤnzen des 

Inſtincts und der Intelligenz. So klein, niedlich und 
zartlich fie auf den erſten Blick erſcheint, ſo trotzt fie 

doch den verſchiedenſten Klimaten; man hat ſie nicht 

allein in Europa von Mittelitalien bis hoch nach Nor— 

wegen und Schweden, ſondern auch in einem großen 

Theile von Nordaſien und ſogar in Japan gefunden. 

In den Waͤldern von Deutſchland iſt ſie gemein, in offe— 

nen, baumloſen Gegenden allerdings ſelten. Auch ſie 

tritt als Stand-, Strich- und eigentlicher Zugvogel auf, 

bleibt in einzelnen Paaren ſelbſt im haͤrteſten Winter 

zuruͤck und ſoll, nach White, in England und Schott— 

land auch durch die groͤßte Kaͤlte nicht dahin gebracht 

werden koͤnnen, Zuflucht in den Doͤrfern zu ſuchen. 

Andere Beobachter haben dieſer Angabe mehr oder min— 

der widerſprochen; ein engliſcher Mitarbeiter der Penny 

Cyclopaͤdig verſichert, eine ganze Familie dieſer Meiſe 

in einem Handelsgarten in Middleſſex innerhalb weni— 

ger Ellen vom Wohnhauſe und unmittelbar neben dem 

Gewaͤchshauſe angeſiedelt geſehen zu haben; fie war fo 

wenig ſcheu, daß ſie zahlreiche Beſuche Neugieriger 

durchaus nicht achtete. Mehr als Dieſes wird fuͤr den 

deutſchen Leſer Naumann's Verſicherung wiegen, daß 

dieſe Meiſe im Winter nicht allein in Doͤrfer, ſondern 

bis in die Mitte großer Staͤdte komme, theils allein, 

theils mit Goldhaͤhnchen, Baumlaͤufern und anderen 

Meiſen in ihrem Gefolge. Im Sommer lebt ſie in den 

Waͤldern, zumal den mit Unterholz erfuͤllten, und ver— 

laͤßt ſie ungern. Schon Pennant hat bemerkt, daß ſie 

gleichſam zoͤgernd von Baum zu Baume fliegt und nie— 

mals weite Entfernungen auf Einmal zuruͤcklegt. Sie 

halt ſich allerdings dabei nirgends auf und mag wohl 

aus Furcht vor Raubvoͤgeln den geraden, offenen Flug 

vermeiden. Der letztere geſchieht mit großer Schnelle, 

aber in kurzen Boͤgen und wahrſcheinlich mit Anſtren— 

gung, indem der lange Schwanz, wenn eben ein ſtarker 

Wind herrſcht, ein Hinderniß abgeben muß. Die Nah— 

rung beſteht ausſchließlich in Inſecten, welche aus den 

Riſſen der Baumrinden hervorgezogen oder auf Blät- 

tern und Zweigen ergriffen werden. Die Paarungszeit 

faͤllt auf den Maͤrz. Das Neſt, Fig. 1371. 1372., iſt ein 

wahres Muſter von Voͤgelbaukunſt und wird in Angriff 

genommen, ehe die Baͤume belaubt ſind. Es verbindet 

Zierlichkeit mit groͤßter Zweckmaͤßigkeit, hat die Geſtalt 

eines eifoͤrmigen, uͤberall geſchloſſenen und nur am obe— 

ren Ende mit einer runden Seitenoͤffnung verſehenen 

Beutels, der 7—8 Zoll hoch, 4— 5 Zoll breit iſt. Die 

ſehr dichte Wandung beſteht aus ſorgfaͤltigſt durcheinan— 

der gefilztem Mooſe, Wolle und Inſectengeſpinnſt und 

iſt äußerlich mit Baumflechten uͤberzogen, die durch 

Zweite Ordnung. 
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eingearbeitete Faͤden von Spinnen und Raupen in ihrer 

Lage erhalten werden. Im Inneren haͤuft das bauende 

Paar, dem die Arbeit an drei Wochen koſten kann, 

Wolle, Haare und aͤhnliche weiche Stoffe auf und be- 

reitet ein Lager, welches dem Luftzuge, der Kaͤlte und 

Feuchtigkeit gleich unzugaͤnglich iſt. Um das Neſt vor 

Erſchuͤtterung und Umaͤnderung der Geſtalt zu ſchuͤtzen, 

wird es zwiſchen mehreren ſich kreuzenden Aeſten auf— 

gehaͤngt, die zum Theil mit der Wandung ſo verbunden 

ſind, daß man ſie abſchneiden muß, um das ganze Kunft= 

werk unverletzt zu erhalten. Zu der Ausbruͤtung der 

8—12 weißen, rothpunktirten Eier ſind ohngefaͤhr 13 

Tage erforderlich; beide Gatten ſtehen dieſem Geſchaͤfte 

abwechſelnd vor. Die mit Raupen und weichen Kaͤfer⸗ 

larven großgezogenen Jungen bleiben wahrend des erſten 

Herbſtes und Winters bei den Aeltern, ſetzen ſich, um 

zu ſchlafen, dicht neben einander auf einen Zweig, ſtraͤu— 

ben das Gefieder und gleichen zuſammen einem Balle 

von Federn. Verſchiedene Laute erhalten Verſtaͤndniß 

unter der zahlreichen Familie; der gewoͤhnlichſte iſt kaum 

hoͤrbar und ziſchend, der andere ſchaͤrfer und zirpend, und 

der Lockton klingt hell und pfeifend. An dem alten 

Männchen ſind Kopf, Nacken, Kehle und Unterkoͤrper 

weiß, der Oberruͤcken und die ſechs mittleren Steuer— 

federn ſchwarz, die drei aͤußeren Steuerfedern mit weißer 

Außenfahne, die Schwingen grau, Unterruͤcken und Hin— 

terleib roſtroͤthlich; der Schnabel iſt kurz, hoch und 

ſchwarz, der Schwanz halb fo lang als der 6 Zoll meſ— 

ſende Korper. Am ähnlichen Weibchen ſind alle Farben 
matter. 

8. Die Bartmeiſe. (Parus biarmicus.) Fig. 1373. 

Die Bartmeiſe bewohnt einen großen Theil von Eu— 

ropa, jedoch nicht den hoͤheren Norden, geht durch das 

ſuͤdliche Rußland bis zum caſpiſchen See, vermeidet die 

Waͤlder und Berggegenden und lebt vorzugsweis in 

waſſerreichen, mit Rohr uͤberzogenen Niederungen. Sie 

iſt daher, wie auch Temminck verſichert, in Holland 

außerordentlich gemein, ſtellenweis auch in Deutſchland 

haͤufig und bevoͤlkert die ſumpfigen Kuͤſtenſtriche Ita— 

liens, die Maremmen von Livorno bis Oſtia und die 

Niederungen an der Weſt- und der Nordkuͤſte des adria— 

tiſchen Meeres. Im Charakter gleicht ſie anderen Mei— 

ſen, in der Lebensart beſonders der Sumpfmeiſe. Sie 

laͤuft nicht allein an den Rohrſtengeln auf und ab, ſon— 

dern ſucht auch an der Erde oder vielmehr auf der Ober— 

flaͤche des Sumpfes ihre aus Inſecten und Weichthieren 

beſtehende Nahrung. Sykes, ein engliſcher Ornitholog, 

fand in dem einer Haſelnuß an Größe kaum gleichfem- 

menden Kropfe einer Bartmeiſe zwanzig Bernſteinſchne— 

cken (Succinea amphibia), wovon einige von ganz an— 

ſehnlichem Umfange, und vier Toͤnnchenſchnecken (Pupa 

muscorum), die genau auf einander gepackt und noch 

unverdauet waren; der ungewoͤhnlich muskuloͤſe Magen 

enthielt eine Menge von Schaalenreſten derſelben Weich— 

thiere und viele ſcharfeckige Quarzkoͤrner, die zur Befoͤr— 

derung der Verdauung verſchluckt worden waren. Andere 

Beobachter erwaͤhnen dieſes Futter nicht, ſondern nennen 

den Saamen des gemeinen Rohrs als gewoͤhnliche Nah— 

rung. Wie bei anderen Meiſen tritt Verwechſelung der 

animaliſchen Nahrung mit pflanzlicher je nach der Jah— 

reszeit ein; verſchwinden gegen den Herbſt die Inſecten, 

ſo reifen die Saamen des Rohrs und anderer Sumpf— 

pflanzen. Die Bartmeiſe liebt Geſelligkeit nicht; die 

Paare oder Familien halten wohl zuſammen, vereinigen 

ſich aber nicht mit anderen zu großen Fluͤgen. Ihre 

Fortpflanzungsgeſchichte liegt mehr im Dunkeln als bei 

anderen Arten, indem ſie nur in den unzugaͤnglichſten 

Rohrwaͤldern niſtet. Sie bauet gleichfalls ein kuͤnſtli— 

ches, in Sammlungen ſeltenes Neſt, welches mit demje— 

nigen der Beutelmeiſe haͤufig verwechſelt worden ſein 

mag, jedoch ebenſo durch Groͤße als aͤußeres Anſehen 
unterſchieden iſt. In der allgemeinen Geſtalt demſelben 

ähnlich, befteht es nicht aus Moos, ſondern aus Pflan- 
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aſern, welche in Suͤmpfen macerirt gefunden werden, 

ehrt die aͤußere Bekleidung mit Baumflechten und iſt 

mit der Saamenwolle der Rohrpumpe (Typha) ausge⸗ 

fuͤttert. Parrel beſchreibt in feiner Geſchichte der briti⸗ 

ſchen Vögel ein ſolches Neſt, welches nur aus feinen, 

kunſtreich verwebten Schilftheilen beſtand und ein oder 

zwei Fuß uͤber dem Boden an Binſen aufgehaͤngt war. 

Hey, ein anderer Beobachter, fand, daß in England die 

Bartmeiſe im April zu bauen beginnt; das Neſt beſteht 

auswendig aus Theilen trockener Schilfblaͤtter und aus 

3 Binſen mit untermiſchten Grashalmen und iſt mit den 

weichen Bluͤthenrispen des Schilfrohrs ausgefuͤttert. 

Gewoͤhnlich befindet es ſich nahe am Boden zwiſchen 

hohen Buͤſcheln von Sumpfgraͤſern, bisweilen auch zwi— 

ſchen niedergedruͤckten Schilfſtengeln, niemals aber an 

denſelben frei aufgehaͤngt, wie erzaͤhlt worden iſt. Die 

Eingangsoͤffnung liegt oben an der Seite und iſt bis— 

weilen doppelt. Nach Temminck find die 6—8 roͤthli— 

chen Eier am ſtumpfen Ende braun punktirt. Das alte 

Maͤnnchen hat perlgrauen Kopf und Nacken, hellbrau— 

nen Hinterhals und Vorderruͤcken, Vorderhals, Bruſt 

und Bauch weiß, weißlich roſtfarbene Steuerfedern, 

graue Schwingen und einen ſchwarzen, am Mundwinkel 

beginnenden, an den Hals etwas hinabreichenden, aus 

verlängerten Federn beſtehenden Zwickelbart. Der Schna— 

bel iſt etwas gebogen und roſtgelb. Dem Weibchen fehlt 

der Bartſtrich, am Kopfe ſteht ziemlich vieles Weiß, der 

Scheitel iſt roſtbraun, der Ruͤcken mit einigen dunkleren 

Laͤngsflecken verſehen. 

9. Die Beutelmeiſe. (Parus pendulinus.) Fig. 1374. 

Im oͤſtlichen Europa und in Nordaſien bis zum Ir— 

tiſch wird die Bartmeiſe von der Beutelmeiſe oder Re— 

miz, wie ſie in Polen heißt, vertreten. Sie gehört in 

Deutſchland noch mehr zu den Seltenheiten als jene, 

wird jedoch an der Donau unterhalb Preßburg haͤufiger 

angetroffen und nimmt weiterhin an Zahl ſo zu, daß 

man fie in Ungarn und der Tuͤrkei als überall einhei— 

miſch kennt. Im weſtlichen Europa iſt ſie unbekannt 

und von keinem britiſchen Ornithologen in den Ver— 

zeichniſſen engliſcher Voͤgel aufgefuͤhrt worden. Sie 

ſcheint nirgends regelmaͤßig zu wandern, ſondern nur in 

engeren Graͤnzen hin- und her zu ziehen und der Bart— 

meiſe hinſichtlich des Aufenthaltes zwiſchen hohem Ge— 

roͤhrig und der Nahrung voͤllig zu gleichen. Lebhaftig— 

keit, Fertigkeit im Klettern und Art des Fluges hat ſie 

mit den uͤbrigen Verwandten gemein. Ihr Neſt erbauet 

ſie an den am Schwerſten zugaͤnglichen und gut verbor— 

genen Orten ausgedehnter Suͤmpfe aus Faſern der im 

Waſſer verfaulten Pflanzen und feinen Grashalmen, die 

mit der Saamenwolle von Weiden und Pappeln, Diſteln 

und Rohrpumpe zu einem ſehr feſten Ganzen verwebt 

werden, welches an Dichtigkeit einem groben Filz nicht 

nachſteht und unter den Erzeugniſſen des Kunſttriebes 

der einheimiſchen Voͤgel einen eben ſo hohen Rang be— 

hauptet als das Neſt der Schwanzmeiſe. Stets iſt es 

mit dem oberen Ende, in deſſen Naͤhe ſich der Eingang 

befindet, an einen Rohrſtengel oder einen duͤnnen Wei— 

denzweig frei aufgehaͤngt, durch vielfach umwickelte Fa— 

ſern wohl befeſtigt, uͤbrigens von etwas veraͤnderlicher, 

wenn auch im Allgemeinen der Eiform oder dem Sphaͤ— 

roid ſich annaͤhernden Geſtalt, die bisweilen, durch Ver— 

laͤngerung des Einganges zu einer Röhre, einer Flaſche 

gleicht. Es mißt 7—9 Zoll in der Länge, 4—5 Zoll 

in der Breite und enthält 5 — 7 reinweiße, wie einige 

ſagen, ungefleckte, nach Anderen jedoch fein rothpunk— 

tirte Eier. Die Paarungszeit ſoll auf den Juni fallen 

und daher nur eine Brut jaͤhrlich groß gezogen werden. 

4 Das Männchen iſt auf Nacken und Hinterhals weiß— 

grau, auf Vorderruͤcken und Schultern roſtbraun, auf 

dem Hinterruͤcken mehr roſtgelb, an der Kehle und der 

ganzen Unterſeite weiß, jedoch an Bruſt und Bauch 

roſtgelb angeflogen, an Stirn und Wangen ſchwarz. 

er Schnabel iſt gerade, lang zugeſpitzt und ziemlich 
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Vögel. 

duͤnn; der ſtumpfgabelfoͤrmige, braunſchwarze, hellge— 

faumte Schwanz mißt ohngefaͤhr ein Drittheil der gan— 

zen, 4½ Zoll betragenden Laͤnge. An dem etwas klei— 

neren Weibchen treten die Farben minder deutlich hervor. 

XXIV. Spechtmeiſe. 

Gattungscharakter: Schnabel gerade, keilfoͤr— 

mig; Oberkiefer zugeſpitzt, vorn etwas zuſammenge— 

druͤckt; Naſenloͤcher an der Schnabelwurzel, rund, theil— 

weis durch Borſten verdeckt. Zehen unten mit ſtarken 

Ballen, die aͤußeren an der Wurzel durch kurze Haut 

verbunden, die hintere ſo lang oder laͤnger als die mit— 

telſte mit langer, krummer Kralle. Schwanz zwoͤlffede— 

rig. Fluͤgel kurz; die dritte und vierte Schwingfeder 

die laͤngſten. 

(Sitta.) 

Die europaͤiſche Spechtmeiſe. (Sitta europaea.) Fig. 1375. 1376. 

Zwiſchen den Meiſen und Spechten einerſeits und 

den Baumlaͤufern andererſeits wird die Verbindung 

hergeſtellt durch die Spechtmeiſen, die mit den letztge— 

nannten Familien Manches gemein haben, ohne im 

eigentlichen Sinne zu ihnen zu gehoͤren. Sie klettern 

eben ſo geſchickt wie die Spechte, jedoch entbehren ſie 

den harten und ſteifen Schwanz, welcher dieſen als 

Stuͤtze von großem Nutzen iſt, laufen ſogar in verkehr— 

ter Stellung, den Kopf nach unten, an den Staͤmmen 

herab, was ihnen kein anderer Klettervogel nachthun 

kann. Dieſe ungewoͤhnliche Lage des Koͤrpers ſcheint 

ihnen ſo natuͤrlich zu ſein, daß ſte dieſelbe ſogar in dem 

Augenblicke annehmen, wo ſie, nach kurzem Fluge, an 

einem Baumſtamme ſich anheften. Naͤher verwandt ſind 

ſie den Baumlaͤufern, haben wie dieſe eine kurze und 

hornige, vorn ſcharfſpitzige Zunge, allein fie unterſchei— 

den ſich von ihnen ebenfalls durch weiche Schaͤfte der 

Steuerfedern und durch die Außenzehe, welche bei 

Baumlaͤufern kuͤrzer iſt als die Mittelzehe. Die Sitte 

des aͤmſigen Hin- und Herlaufens an Baumſtaͤmmen, 

die zum Klettern vortrefflich eingerichteten Fuͤße und die 

Form des Schnabels und der Zunge verrathen fogleich 

den auf Inſectennahrung angewieſenen Vogel. Was 

fein ſcharfes Auge erblickt oder der Inſtinct wittert, 

wird ſogleich ergriffen oder unter der halbabgeloͤſten 

Borke hervorgezogen; die knorpelige, nicht ausdehnbare, 

einem Harpun zu vergleichende Zunge ſpielt hierbei eine 

eben jo wichtige Rolle als der gleich harte und fcharf- 

ſpitzige Schnabel, deſſen Haͤmmern und Pochen zwar 

nicht fo laut ſchallt, als das vom fleißigen Spechte aus— 

gehende, indeſſen in ruhigen Waͤldern deutlich vernom— 

men wird. Mit dieſem Geraͤuſch laſſen ſie einen ſchnur— 

renden Ton wechſeln, der, wie man meint, durch raſche 

Reibung des in eine Holzſpalte verſenkten Schnabels 

hervorgebracht wird, auf 200 — 300 Schritte weit hoͤr— 

bar, einen weit groͤßeren Vogel vermuthen laͤßt. Die 

wenigen Arten der Gattung gehoͤren meiſt der noͤrdli— 

chen Welt, einige den indiſchen Inſeln und Neuholland 

an, ſind ſaͤmmtlich klein und in der Faͤrbung unbedeu— 

tend. Die bekannteſte Art, die europaͤiſche Spechtmeiſe, 

wird im groͤßten Theile von Europa, jedoch nicht außer— 

halb der waldreicheren Gegenden und kaum im höheren 

Norden gefunden; ſie fehlt daher in Schottland und 

dem noͤrdlichen Schweden, ward, wie Thompſon ver— 

ſichert, in Irland nie geſehen, iſt aber in Deutſchland 

ziemlich gemein. Durch unermuͤdliche Beweglichkeit, 

das Fliegen von Baum zu Baume und die ununterbro— 

chene Jagd auf Inſecten, durch Lebhaftigkeit und Zank— 

ſucht erinnert ſie an die eigentlichen Meiſen, deren poſ— 

ſenhaftes Weſen, Furchtloſigkeit und Neugierde fie 

übrigens nicht theilt. Gern bleibt fte im Umkreiſe der 

weiten Oeffnung eines hohlen Baumſtammes, um die 

zufaͤllig hervorkommenden oder durch das Haͤmmern 

und einzelne laute und ſcharfe Stimmlaute erſchreckten 

Inſecten zu ergreifen. Wenn die vorgeruͤckte Jahreszeit 

die letzteren ſeltener werden laßt, fo findet ſie hinrei— 

chende Nahrung an den Saamen der Rothbuche, der 
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Sonnenroſe, des Hanfs und an Haſelnuͤſſen, die ſte 

durch Einklemmung in eine Spalte befeſtigt und dann 

mit dem Schnabel pickend bearbeitet, bis eine hinreichend 

große Oeffnung den Kern bloslegt. Daß ſie mit den 

Meiſen die Raubvogelgewohnheiten theile, mag wohl be— 

zweifelt werden, jedoch frißt ſie eben ſo gern Talg und 

thieriſches Fett und wird mittels ſolcher Koͤder am Erſten 

gefangen. In Deutſchland haͤlt ſie den Winter aus und 

kann hoͤchſtens als Strichvogel gelten, anderwaͤrts ſcheint 

fie zu wandern. Auch das kaͤlteſte Wetter vertreibt ſie 

nicht aus den Waͤldern, indeſſen verbringt ſie dann viele 

Zeit in Baumloͤchern verborgen. Gefangenſchaft ertraͤgt 

fie nicht; obwohl fie mit vieler Gefraͤßigkeit das vorge- 

worfene Futter zu ſich nimmt, ſo erſchoͤpft ſie ſich bald durch 

ebenſo ununterbrochene als anſtrengende Verſuche, den 

Kaͤfig zu durchloͤchern. Die Paare bauen im April ihre 

Neſter gemeinſchaftlich. Bisweilen nehmen ſie Beſitz von 

einem verlaſſenen Spechtloche; andere Male vertiefen fte 

eine Grube in dem Inneren eines faulen Baumſtammes. 

Iſt die äußere Oeffnung zu weit, fo wird ſte mit Damm— 

erde oder zaͤhem Lehm ſoweit ausgemauert, daß fie nur die 

Beſitzer der Wohnung und keinen groͤßeren Vogel zulaͤßt. 

Auf den mit weichem Mooſe bedeckten Boden der Höhle 

legt das Weibchen 5 — 7 graue, mit rothen Punkten be— 

ſprengte Eier, welche von dem Weibchen allein bebruͤtet, 

von beiden Gatten eiferſuͤchtig bewacht werden. Das bruͤ— 

tende Weibchen ziſcht wie eine Meiſe, wenn man die Hoͤhle 

mit einem Staͤbchen ſondirt, laͤßt ſich eher ergreifen 

als zur Flucht bewegen, bleibt treulich bei der Brut und 

wird vom Maͤnnchen ernaͤhrt. Die im Monat Mai aus— 

kriechenden Jungen lohnen dieſe Aufopferungen keines— 

wegs durch lange dauernde Dankbarkeit, ſondern verlaſſen 

die Aeltern, ſobald ſie die gehoͤrige Reife erlangt haben. 

Die Faͤrbung des alten Maͤnnchens iſt obenher blaͤulich— 

grau, unten gelblich, in den Weichen roſtroth, an der 

Kehle weiß; die zwoͤlf Steuerfedern ſind ſchwarz und grau, 

die aͤußeren vier an der Spitze weiß, die Schwingfedern 

ſchwaͤrzlichbraun; ein ſchwarzer, vom Mundwinkel ent— 

ſpringender Streif geht durch das Auge. Die Laͤnge be— 

trägt gegen 6 Zoll. Das Weibchen ift dem Männchen 

ſehr ähnlich, ſeine Faͤrbung ein wenig matter. 

Sechſte Familie. 

Sänger. 

Die Familie der Saͤnger begreift eine anſehnliche Zahl 

von kleinen und zartgebauten, dabei aber durch Staͤrke und 

Annehmlichkeit der Stimme nicht ſelten ſehr ausgezeichneten 

Voͤgeln, die theils in Wäldern und Buͤſchen, theils zwi— 

ſchen Rohr, auf Ebenen nicht minder als auf Bergen, 

bald in feuchten Niederungen und am Waſſer, bald in 

trockenen Gegenden ſich aufhalten und im kaͤlteren Europa 

durchaus nur als Zugvoͤgel vorkommen, die, gegen niedrige 

Temperaturen empfindlich, ſpaͤt im Fruͤhjahre eintreffen 

und zeitig im Herbſte wieder weggehen. Sie beleben im 

Vorzuge vor allen anderen Voͤgeln die nordiſche Landſchaft 

zu jener Zeit, wo die Natur aus langem Schlafe zu er= 

wachen ſcheint. Sehr artenreich und in zahlloſen Indivi- 

duen vorhanden, beinahe in jeder Gegend aͤnzutreffen, bald 

mehr auf den Hochwald angewieſen, bald das Gebuͤſch 

vorziehend und zum Theil ſogar furchtlos neben den Doͤr— 

fern ſich anſiedelnd, begegnn ſte dem Menſchen uͤberall 

und ſtets in heiterer Geſtalt. Die Thaͤtigkeit, mit welcher 

ſie ihre Nahrung ſuchen, ihre Vorſorge für die Nachkom⸗ 

men, ihre Munterkeit und die Stimmen, die bald als 

Zwitſchern, bald als Geſang den grauenden Morgen be— 

gruͤßen und waͤhrend der Monate Mai und Juni in ſelten 

unterbrochenem, tauſendſtimmigen Chor erſchallen, brin= 

gen auf den unverdorbenen Menſchen einen um ſo tieferen 

Eindruck hervor, als jeder, wenn auch unbewußt, durch 

das im Fruͤhlinge wiederkehrende Leben ergriffen und zur 

Aufnahme ſeiner Zeichen empfaͤnglicher gemacht wird. 

Ohne die froͤhlichen Toͤne der kleinen, ihr Hausweſen be— 

gruͤndenden Saͤnger wuͤrde das friſche Gruͤn des Lenzes 

umſonſt glaͤnzen, die Blume umſonſt bluͤhen und der 
11 * 



3 E. 

„ War Er u Ne ee 

Fig. 1390. — Maryland - Sänger. Fig. 1392. — Grauruͤckiger Sänger. 

Fig. 1391. — Gelbſcheiteliger Sänger. Fig. 1396. — Der Walblaubſaͤnger. 

Fig. 1398. — Neſt des langſchwaͤnzigen Saͤngers. Big. 1399. — Neſt des indiſchen Schneidervogels. 
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Fig. 1401. — Neſt des afrikaniſchen Pine-Pinc. 

Fig. 1400. — Neſt des afrikaniſchen Pinc- Pine. 

Fig. 1403. — Der europaͤiſche Zaunſchluͤpfer. 

Fig. 1402. — Der ſchoͤne Kentuckyſaͤnger. Fig. 1405. — Javaniſcher Zaunſchluͤpfer. 

Fig. 1407. — Roͤthlicher Steinſchmaͤtzer. 
＋ 



86 
EEE —LT—' 

Fruͤhlingsmorgen jene eben ſo tiefen als bleibenden Ge— 

fuͤhle nicht hervorbringen, die von Dichtern aller Zeiten 

beſungen worden ſind. Indeſſen gehoͤren die Voͤgel dieſer 

Gruppe dem Norden nicht allein an. Sie bewohnen, 

verbreitet nach feſten, wenngleich dem Naturforſcher noch 

unenthuͤllten Geſetzen, den ganzen Erdkreis, von der Po— 

larregion bis Neuholland, von den Alpen bis in die gluͤ— 

henden Sandwuͤſten Afrika's. Faſt allein auf die Inſec— 

ten als weſentlichſte Nahrung angewieſen, ſtehen ſie da als 

wichtige Diener der Natur, welche das Gleichgewicht er— 

halten und ihre Wanderungen abhaͤngig machen von dem 

Erſcheinen jener Myriaden kleinerer, wehrloſerer und den— 

noch ſelbſt dem Menſchen ſo leicht verderblicher Geſchoͤpfe. 

Nirgends ſind dieſe vor ihnen ſicher, denn den verſchiede— 

nen Gattungen der Saͤnger ſind verſchiedene Jagdbezirke 

uͤberwieſen; waͤhrend einige nur auf Angern, Triften oder 

Feldern thaͤtig ſind, durchſuchen andere die Buͤſche, das 

Geroͤhrig der Teiche oder die hohen Graͤſer der Flußufer, 

und viele verlaſſen nicht leicht die hoͤheren Baͤume, in deren 

Kronen ſie ihre Nahrung zu ſuchen gewohnt ſind. Nur 

wenige vermengen animaliſche und pflanzliche Stoffe und 

beſuchen die Gaͤrten in der Abſicht, um von reifenden Bee— 

ren ihren beſcheidenen Antheil zu empfangen. Was von 

der zaͤrtlichen Aelternliebe der Voͤgel, von jeher bekannt, 

im Munde des Volkes als Ueberlieferung ſich erhaͤlt, fin— 

det ſeine volle Beſtaͤtigung in dem Haushalte der Saͤnger, 

die, alle monogamiſch, in die Sorgen fuͤr die Nachkom— 

men ſich theilen, durch keine Muͤhe abgeſchreckt, ihre Neſter 

mit großem Fleiße, zum Theil mit bewundernswerther 
Kunſt bauen und meiſtens ziemlich fruchtbar ſind. — Die 

aͤußeren Kennzeichen der Familie beſtehen in Folgendem: 

Der Schnabel iſt gerade, ziemlich duͤnn, zuſammenge— 

druͤckt, bald ſcharf zugeſpitzt, bald leicht uͤbergebogen und 

dann vor der Spitze mit flacher Kerbe verſehen; die Naſen— 

löcher ſtehen ſeitlich an der bisweilen von unbedeutenden 

Bartborſten umgebenen Schnabelwurzel; an den nicht 

ſtarken Fuͤßen übertrifft der Lauf in der Regel die Mittel- 

zehe an Laͤnge, die aͤußeren Zehen ſind durch eine ſchmale 

Bindehaut vereinigt, die Hinterzehe traͤgt eine ſtark ge— 

bogene, kurze Kralle; die eben nicht auf große Flugfertig— 

keit deutenden Fluͤgel ſind mittellang, die zweite und dritte 

Schwingfedern die laͤngſten; die erſte Schwingfeder iſt ſo 

kurz, daß ſie oft uͤberſehen wird, und fehlt bisweilen ganz. 

Das Gefieder iſt weich, bisweilen ſeidenartig, bei den euro— 

paͤiſchen Arten ſelten ſehr lebhaft gefärbt, um ſo ſchoͤner 

bei vielen auslaͤndiſchen. Zwiſchen den Geſchlechtern 

findet ein aͤußerer Unterſchied kaum Statt; die inlaͤndiſchen 

Arten mauſern ſich einmal im Jahre und erhalten kein be— 

ſonders ausgezeichnetes Hochzeitkleid. — Die Sänger 

machen eine ſo große Gruppe aus, daß die meiſten Orni— 

thologen ſie von Neuem zu theilen verſucht haben. Wir 

begnuͤgen uns damit, die Gattungen aufzufuͤhren. 

XXV. Sänger. (Sylvia.) 

Gattungscharakter: Schnabel gerade, duͤnn, 

pfriemenfoͤrmig, an der Wurzel hoͤher als breit; Ober— 
kiefer vor der uͤbergebogenen Spitze öfters gekerbt; Unter⸗ 

kiefer gerad; Naſenloͤcher an der Schnabelwurzel, oval, 

durch eine Haut halbgeſchloſſen. Fuͤße und Fluͤgel der 

Familie, Schwanz zehnfederig. 

1. Die Nachtigal. Fig. 1377 a. 1378. 1379. 

Zu allen Zeiten und unter allen Voͤlkern Europa's 

haben Dichter die Nachtigal geprieſen, die bei unanſehn— 

lichem Aeußeren durch die Gabe des Geſangs alle andere 

Vögel uͤbertrifft. Es ſcheint, als habe die Natur den 

Genuß, der im Anhoͤren dieſer ſchoͤnen Stimme liegt, 

moͤglichſt vielen Menſchen gewaͤhren wollen, denn wenige 

Solvien find eben jo weit verbreitet als die Nachtigal, die 

son Sibirien bis England, von Schweden bis Syrien und 

Nordafrika gefunden wird, hinundwieder ſehr haͤufig und 

nur an wenigen und beſchraͤnkten Orten ſelten iſt. Die 

Urſachen dieſer unregelmaͤßigen Vertheilung ſind noch 

nicht erklaͤrt. Im weſtlichen England gehoͤrt die Nachtigal 

(Sylvia Luscinia.) 

Vögel. 

zu den gewöhnlichen Fruͤhlingsſaͤngern; im nahen Irland 

und auf den kleinen Inſeln des britiſchen Canals hat ſie 

noch Niemand geſehen. Am Zahlreichſten ſcheint ſie in 

Spanien, Portugal und Italien zu leben, wo ſie auf dem 

Zuge eintrifft und den Winter nicht aushaͤlt. Sie beſucht 

auch die griechiſchen Inſeln und Palaͤſtina und ward von 

Strickland um Smyrna ſchon am 5. April gehoͤrt. Gould 

erhielt Eremplare aus Tunis und Aegypten, niemals aber 

aus den ſuͤdlicheren Gegenden dieſes Erdtheils und folgert 

hieraus, daß ſie nicht bis zum Wendekreiſe ſtreife. In 

Deutſchland erſcheint fie als Zugvogel um die Mitte oder 

gegen Ende Aprils, wenn der Fruͤhling kalt iſt und ſpaͤter 

als gewöhnlich eintritt. Die Maͤnnchen treffen 8 — 10 

Tage vor den Weibchen ein und laſſen ſich ſogleich in einem 

lichten Laubholzwalde oder in Gebuͤſchen nieder, die ihnen 

um ſo angenehmer ſind, je mehr duͤſteren Schatten ſie dar— 

bieten. Haben ſie ſich fuͤr den Ort des kuͤnftigen Haus— 

haltes entſchieden, ſo weichen ſie nicht wieder von ihm 

und beginnen zu ſingen und die Weibchen durch Locktoͤne 

herbeizurufen, welchen vielleicht weit tiefere Gefuͤhle un— 

tergelegt worden ſind, als ſie eigentlich ausdruͤcken ſollen 

und koͤnnen. Indeſſen iſt nicht in Abrede zu ſtellen, daß 

kein anderer Vogel ſo mannichfache, man moͤchte ſagen ſo 

regelrecht gegliederte Melodien hervorzubringen vermag. 

Der Geſang zerfaͤllt in Strophen, die nach gewiſſer Ord— 

nung einander folgen und ſelten in völliger Gleichheit dop— 

pelt vorkommen, etwas Rhythmiſches haben und zum Theil 

durch Pauſen getrennt werden. Sowohl Bechſtein als 

Naumann haben verſucht, durch Sylben dieſes Lied wieder— 

zugeben, welches nicht von allen mit gleicher Kunſt, Kraft 

und Ausdauer vorgetragen wird. Schon das ungeuͤbtere 

Ohr entdeckt dieſe Verſchiedenheiten; Kenner nehmen eine 

Menge von Abſtufungen an, fuͤr welche ſie beſondere Be— 

zeichnungen erfunden haben, und die den in Gefangenſchaft 

gehaltenen Voͤgeln einen ſehr wechſelnden Werth verleihen. 

Die geſchaͤtzteſten Nachtigalen ſind diejenigen, welche nicht 

nur eine laute und melodiſche Stimme beſitzen, ſondern 

auch den groͤßeren Theil der Nacht hindurch ihren Geſang 

in geordneten Strophen ertoͤnen laſſen. Nicht alle ſind 

Nachtſaͤnger, ſondern viele ſchlagen auch am Tage, wo 

freilich die Toͤne zum guten Theile zwiſchen den kunſtloſeren, 

aber lauteren Liedern unzaͤhliger anderer Vögel verloren 

gehen. Man erfreut ſich der Nachtigalenlieder nicht lange 

Zeit; ſie toͤnen am Schoͤnſten zu der Zeit, wo das Weibchen 

die Eier bebruͤtet, in der zweiten Haͤlfte des Maimonats, 

werden ſpaͤterhin leiſer und ſeltener und verſtummen um 

die Mitte des Juni. In der Gefangenſchaft ſingt die 

Nachtigal weit fruͤher, ſchon in den erſten Monaten des 

Jahres. Jung eingefangen gewoͤhnt ſie ſich an ihr Loos 

und ertraͤgt es viele Jahre; ſie wird indeſſen in vielen Laͤn— 

dern Deutſchlands durch Geſetze gegen die Vogelſteller ge— 

ſchuͤtzt und zwar mit vollem Rechte, da es nur zu leicht iſt, 

ſie zu beruͤcken und durch anhaltende Verfolgung aus einer 

Gegend voͤllig zu vertreiben. Sie wird leicht eingefangen, 

denn wenn ſie auch die Neugierde nicht beſitzt, welche 

durch alte Ueberlieferungen ihr zugeſchrieben wird, ſo ver— 

raͤth fie doch keinen Scharffinn in der Entdeckung verbor— 

gener Gefahren und geht mit gleicher Argloſigkeit von 

Neuem in die Falle, welcher fie kurz vorher entkam. Im 

Ganzen iſt ſie ernſt und nicht geſellig. Ihre Nahrung be— 

ſteht in Inſectenlarven und Puppen, außerdem in Beeren, 

unter welchen diejenigen des Traubenflieders (Sambucus 

racemosa) am Meiſten begehrt werden. Daß man fie in 

der Gefangenſchaft am Zweckmaͤßigſten mit Mehlwuͤrmern 

und Ameiſeneiern erhalte, iſt bekannt. Das dem Boden 

nahe, zwiſchen dichtem Gebuͤſch angelegte Neſt beſteht aus 

allerlei trockenen Blaͤttern, Halmen, Wurzelfaſern, iſt 

zwar ſorgfaͤltig gearbeitet, indeſſen nicht von ſehr kuͤnſt— 

lichem Anſehen und hat oben in der Mitte eine vertiefte, 

weich ausgefuͤtterte Stelle für die 4 — 6 graugruͤnen, ein= 

farbigen oder gefleckten Eier. Lage und Beſtandtheile 

machen das Neſt von den Umgebungen ſchwer unterſcheid— 

bar und ſchuͤtzen es gegen Entdeckung. Das Geſchaͤft der 

Ausbruͤtung beſorgen beide Gatten wechſelsweis. Die nach 

Zweite Ordn 

zwei Wochen auskriechenden Jungen erhalten zum Futter 
zarte Inſectenlarven und erwachſen unter der forgfältigen 
Pflege der Aeltern in kurzer Zeit, ohne darum dieſelbe bald 
zu verlieren. Man will geſehen haben, daß die Aeltern 7 

ihren gefangenen und in einem Käfige frei hingeſtellten 
Jungen Nahrung zuzutragen treulich fortfuhren. — Die 
Nachtigal mißt gegen 7 Zoll, iſt oben roͤthlich graubraun, 
unten grauweiß, am Schwanze roſtfarben; die zweite 
Schwingfeder ift kuͤrzer als die gleichlangen dritte und 
vierte. Man muß ſie unterſcheiden von der ſogenannten 

Sproſſer-Nachtigal (Sylvia Philomela), die, im 

oͤſtlichen Europa einheimiſch „im noͤrdlichen Deutſchland 

ſeltener auf dem Zuge im Mai ankoͤmmt, viel lauter, aber 

minder angenehm ſingt als die eigentliche Nachtigal und 

als Stubenvogel haͤufig in Kaͤfigen gehalten wird. Sie 

hat mit Unrecht fruͤherhin fuͤr eine Spielart von jener ge⸗ 

golten; nicht allein iſt ſie etwas groͤßer, ſondern auch an 

den Schwingfedern zu erkennen, von welchen die erſte ſebr 

kurz und ſchmal, die zweite faſt ſo lang als die dritte und 

laͤnger als die vierte iſt. 

. mA 

2. Das Rothkehlchen. (Sylvia rubecula.) Fig. 1377 d. 1380. 

Das weltbekannte und uͤberall beliebte Rothkehlchen 

bewohnt ganz Europa und einen Theil des weſtlichen 

Aſiens, wo es mehrentheils als Zugvogel ziemlich fruͤh 

im Jahre ankoͤmmt; nur in England ſoll es das ganze 

Jahr hindurch verweilen. Gegen hoͤhere Kaͤltegrade ver— 

raͤth es verhaͤltnißmaͤßig wenige Empfindlichkeit, denn 

oft wird es von Nachwintern uͤberraſcht, die an ihm ohne 

großen Schaden voruͤbergehen, weil mehrere nordiſche 

Straͤuche ihre Beeren bis zu der Zeit bewahren, wo das 

junge Laub hervorſproßt. Zum Sommeraufenthalte er— 

waͤhlt es offenere Laubholzwaͤlder oder dichte, die Wieſen 

und Pflanzungen umgebende Gebuͤſche, ſelbſt dichtere Gar— 

tenhecken, indem es den Menſchen nicht ſcheut und gegen 

die ſtille Einſamkeit alter, ſehr hochſtaͤmmiger Waldungen 

um ſo mehr Abneigung fuͤhlt, als ſein ganzer Charakter 

ein heiterer und lebhafter iſt. Wo es ſich ganz ſicher fuͤhlt 

oder bemerkt, daß es abfichtlich geſchont und gehegt wird, 

erlangt es ein hoͤchſt zutrauliches und luſtiges Weſen und 

laͤuft zwiſchen den Buͤſchen und Pflanzen und ſelbſt auf 

den Wegen der Gaͤrten faſt vor den Fuͤßen des Menſchen 

herum. Durch Schnelligkeit des Fluges uͤbertrifft es viele 

andere Saͤnger und giebt an Raſtloſigkeit und Lebhaftig— 

keit ſelbſt den Meiſen nicht viel nach, deren Kletterfaͤhig— 

keit es natürlich nicht beſitzt. Gegen andere kleine Voͤgel 

benimmt es ſich ſehr unvertraͤglich und duldet ſie nie in der 

Naͤhe ſeines Neſtes oder gewoͤhnlichen Aufenthaltsortes, 

greift ſie muthig an, vertreibt ſelbſt kleinere Wuͤrger und 

lebt, aus Muthwillen oder aus Eiferſucht, auch mit ſeines 

Gleichen in ewigem Unfrieden. Der ernſte, feierliche und 

angenehme Geſang des Maͤnnchens entſpricht dieſem lau— 

nenhaften und kecken Charakter nicht; er erinnert, obgleich 

ſonſt ſehr verſchieden, an das tiefe, aus dem Liede der Nach= 

tigal klingende Gefuͤhl, wird gleich dieſem zumeiſt in den 

erſten und den letzten Tagesſtunden hoͤrbar und dauert 

vom März bis in den Sommer. Von dieſem die Fort- 

pflanzungsperiode begleitenden Geſange weicht das zu an— 

deren Zeiten gewoͤhnliche Zwitſchern ſehr ab, welches 

beide Geſchlechter im Herbſte, in der Gefangenſchaft ſogar 

waͤhrend des Winters hoͤren laſſen. Die Nahrung dieſes 

uͤberall gern geſehenen und von Landleuten im Zimmer 

ohne Kaͤfig gehaltenen Vogels beſteht in Beeren und In— 

ſeeten, zumal den zweifluͤgeligen, den eigentlichen Flie— 

gen, welche, waͤhrend ſie ruhig ſitzen, von den Waͤnden 

und dem Gebaͤlk weggeſchnappt werden. Mit dem Baue des 

nahe an der Erde wohlverborgenen, aber kunſtloſen Neſtes 

wird der Anfang in den letzten Wochen Aprils gemacht; 

die 5 — 7 ſtrohgelben, hellbraun punktirten Eier bebruͤten 

abwechſelnd beide Gatten; die Jungen kriechen um Mitte 1 

Mai's aus. Die Faͤrbung des erwachſenen Maͤnnchens 

iſt oben olivengrau, an Stirn, Zuͤgelgegend, Kehle und 

Bruſt roſtroth; am juͤngeren Vogel iſt der Oberkoͤrper 

weißlich punktirt, die gelbe Kehle ſchwaͤrzlich gewellt. 
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Das Blaukehlchen. (Sylvia suecica.) Fig. 1381. 

n Vergleich mit den uͤbrigen Sylvien, die faſt alle 

lich einfachem Kleide auftreten, darf das uͤber ganz 
Europa verbreitete Blaukehlchen ein geſchmuͤckter Vogel 

if en. Indeſſen erſcheint es nicht immer zu ſeinem Vor⸗ 

le, ſondern bietet ſo zahlreiche Verſchiedenheiten des 

eders, je nach Geſchlecht, Alter und Jahreszeit, daß 

entgegengeſetzten Formen von einem Laien ſchwerlich 

derſelben Species angehoͤrend betrachtet werden wür- 

den. Die Hauptfarbe iſt bei allen auf der Oberſeite heller 

oder dunkler graubraun, an Kehle und Bruſt herrſchen 

ch Umſtaͤnden ſehr verſchiedene Farben. Am alten 

kaͤnnchen ift die Kehle ſchmalteblau mit weißem Mittel 

flecke und ſchwarzer Einfaſſung, uͤber die Bruſt zieht ein 

rußbrauner Guͤrtel, uͤber dem Auge ſteht ein gelblicher 

Streif; je aͤlter der Vogel iſt, um ſo lebhafter wird der 

Glanz des Blaues, an juͤngern erſcheint es lichter und ver— 

waſchener, auch geringer im Umfange, und an ganz jungen 

Individuen macht es einer bleich roſtgelben Faͤrbung Platz; 

der Ruͤcken zieht bei dieſen in Gelbbraun, die roſtrothe 

Bruſtbinde entbehrt Deutlichkeit und Glanz, Kehle und 
Bruſt ſind braunſchwarz gefleckt. Der Herbſt macht das 

ganze Gefieder dunkler. Weibchen gleichen den unaus— 

gefärbten jüngeren Männchen und haben an der Kehle 

ö wenig Blau. Zwiſchen dieſen Hauptſtufen liegen endlich 

andere, den Uebergang langſam vermittelnde. Das 

Blaukehlchen uͤbertrifft übrigens an Größe das gemeinere 

Rothkehlchen nur wenig, koͤmmt auf dem Zuge Anfang 

Aprils in Deutſchland an, verbreitet ſich von da nicht weit 

weſtlich, wird in Holland und dem Innern Frankreichs 

ſelten, in England nur zufaͤllig geſehen, liebt, wie das 

Rothkehlchen, Buſchwaldungen, vermeidet eigentliche 

Hochwaͤlder und haͤlt ſich vorzugsweis gern in Gegenden 

auf, wo der Boden feucht oder von kleinen Teichen durch— 

ſchnitten iſt. Nach Bechſtein liebt es die mit Weidenbuͤ— 

ſchen eingefaßten Flußufer, koͤmmt auch in Gaͤrten und 

beſucht Wieſen und ausgetrocknete Wieſengraͤben. Im 

Benehmen hat es mit dem gemeinen Rothkehlchen ſehr 

große Aehnlichkeit, nur theilt es nicht die Unvertraͤglichkeit 

deſſelben, ſondern lebt mit anderen kleinen Voͤgeln in Frie— 

den. Seine Stimme iſt ſchwach, der lockende Geſang 

unbedeutend; die Nahrung beſteht aus Inſecten, im 

Herbſte aus Fliederbeeren. Zu dem an verborgenen Orten 

angelegten Neſte werden die gewoͤhnlichen Pflanzenſtoffe 

nicht ohne Kunſt verarbeitet. Die 5 — 6 Eier ſind blau— 
gruͤn und ungefleckt. 
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4. Der blaue Sänger. (Sylvia sialis.) Fig. 1382. 1383. 

1 Wie das Rothkehlchen in Europa, ſo iſt der blaue 

Saͤnger in Nordamerika der bei Alt und Jung gleich be— 

liebte Bote des Fruͤhlings und waͤhrend des Sommers ſo 

zutraulich, wie der erſtere Vogel es nur im Zimmer und 

waͤhrend des Winters zu ſein pflegt. Schon im Februar 

erſcheint er, vorausgeſetzt, daß nicht ungewoͤhnlich ſpaͤtes 

Froſtwetter Inſecten- und Pflanzenwelt gefangen haͤlt, 

k und nimmt Beſitz von feinen gewöhnlichen Aufenthalts— 

orten in Gaͤrten und Hecken, um Scheuern und Holzzaͤune. 

Neu eintretende Schneeſtuͤrme zwingen ihn, nach dem Suͤ— 

den zu fliehen, wo er regelmaͤßig den Winter verbringt, 

allein wenn er zum zweiten Male, um Mitte März, wie 

derkehrt, bringt er ſein Weibchen mit ſich und ſchreitet, 

cher vor neuem Umſchlagen der Witterung, alsbald 

zur Begruͤndung eines Hausſtandes. Man glaubt, daß 

dieſelben Paare nach denſelben Bruͤteorten jahrelang zu- 

ückkehren, und daß die Jungen an den Ort der Geburt 

Anhaͤnglichkeit behalten und daher die um ein Landgut 

vorkommenden Blauvoͤgel (blue birds) derſelben, aus 

1 

der Zaͤrtlichkeit des Maͤnnchens fuͤr die Gefaͤhrtin, von der 

Aneigennüßigfeit, mit welcher er dieſer Futter zuträgt, 

von der Freude, die er aͤußert, wenn fie von ihm ſich füttern 
läßt, wiſſen amerikaniſche Ornithologen viel zu erzählen, 
indeſſen gehoͤren dieſe Erſcheinungen nicht ihm oder irgend 

einem anderen amerikaniſchen Saͤnger allein an, ſondern 

ſprechender Form bei ſehr vielen, häufig genug gering ge= 

achteten Voͤgeln Europa's. Das Futter des blauen Saͤn— 

gers beſteht in Inſecten, namentlich in Kaͤfern und in Spin⸗ 

nen, gelegentlich auch in Beeren. Das Neſt erinnert ganz an 

dasjenige des Rothkehlchens; es wird nahe am Boden, am 

Liebſten unter uͤbergeneigten Stämmen oder Baumwur⸗ 

zeln, uͤberhaupt moͤglichſt verſteckt angelegt, beſteht aus 

Grashalmen und Blaͤttern und enthaͤlt fuͤnf hellblaue, 

ungefleckte Eier. Zwei Bruten in einem Sommer ſind in 

der Regel, nicht ſelten werden ſogar drei erzogen, und eben 

daher dauert auch der angenehme Geſang ſehr lange Zeit, 

bisweilen vom Maͤrz bis in den October; er klingt am 

Schoͤnſten im Fruͤhjahre. Im November zieht dieſer Vogel 

ſuͤdwaͤrts und uͤberwintert auf den Bahamainſeln und 

Domingo, in Guhana und Braſilien. Die ganze Ober— 

ſeite des gegen 8 Zoll langen Körpers iſt ſchoͤn kornblumen—⸗ 

blau mit etwas Purpurſchimmer, Unterſeite weiß, Schna— 

bel ſchwarz; Kehle, Bruſt und Seiten ſind roͤthlich kaſta— 

nienbraun, Schwingen und Schwanz braunſchwarz. Am 

Weibchen erſcheinen alle Farben matter und weniger ſcharſ 

begraͤnzt. 

5. Der Gartenrothſchwanz. (Sylvia phoenicurus.) Fig. 1384. 

Unter den zahlreichen Sylvien bilden die Roͤthlinge 

oder Rothſchwaͤnze eine beſondere, durch aſchgraue Befie— 

derung, roſtrothen Schwanz und Buͤrzel und die Füße 

ausgezeichnete Gruppe. Die letzteren haben hohe, duͤnne 

Laͤufe, die anſtatt mit Tafel- oder Schildſchuppen mit 

einer einfachen und ungetrennten Schiene bedeckt ſind und 

daher, in der Kunſtſprache, geſtiefelte heißen, ein Charac— 

ter, der uͤbrigens auch der erſten Gruppe der Saͤnger an— 

gehört, die wiederum, theils durch die Färbung, beſon— 

ders aber durch ihr Leben in dichten Gebuͤſchen genuͤgend 

unterſchieden iſt. Manche Ornithologen wollen freilich 

dieſe Zerfaͤllung nicht anerkennen oder ſetzen eine andere 

an ihre Stelle. Der Gartenrothſchwanz gilt als guter und 

allgemein bekannter Repraͤſentant dieſer Gruppe. Ueber 

das ganze gemaͤßigte Europa und einen großen Theil von 

Aſien verbreitet, in Deutſchland ſogar ſehr gemein, ge— 

hoͤrt er zu denjenigen Zugvoͤgeln, die den Winter im fernen 

und duͤnnbevoͤlkerten Suͤden verbringen, allein daruͤber die 

Neigung und das Zutrauen zu den Menſchen der noͤrdli⸗ 

chen Gegenden nicht verlieren und ſich lieber in Baumgaͤr⸗ 

ten, in Hecken und uͤberhaupt in der Naͤhe der Doͤrfer 

anſtedeln als in dem einſamen Walde, eine Neigung, die 

er mit dem verwandten und mit ihm oft verwechſelten 

Hausrothſchwanze (Sylvia Tichys) theilt. Indeſſen ver— 

gißt er gewoͤhnliche Vorſicht nicht, denn, achtſam auf alle 

Bewegungen der Nahenden, entflieht er bei gefaßtem Ver— 

dachte und kann durch Nachſtellungen leicht dahin gebracht 

werden, einen Ort auf immer zu verlaffen. Im Allgemei— 

nen iſt er ſehr lebhaft, findet Vergnuͤgen an unablaͤſſiger 

Bewegung, fliegt leicht und ſchnell, huͤpft auf dem Bo— 

den und auf Zweigen, ſchuͤttelt dabei den Schwanz und 

verbringt einen großen Theil der Zeit mit dem Fange 

von Inſecten, die er nicht minder im Fluge als im Sitzen 

zu ergreifen weiß, und die ihm ſelten entkommen. Wie 

die uͤbrigen europaͤiſchen und auslaͤndiſchen Saͤnger liebt 

er feine Nahrung zu wechſeln und genießt im Herbſte vor— | 

zugsweis Beeren. Bald nach feiner Ankunft um die Mitte 

Aprils laͤßt er feine angenehm pfeifende Lockſtimme er— 

toͤnen und ſingt uͤberhaupt viel; ſein Neſt erbaut er ohne 

Kunſt aus Moos, feinen Wurzelfaſern, Haaren und 

Wolle und bringt es an in Loͤchern hohler Baͤume, vor— 
zuͤglich der Weiden, jedoch immer in wohlgeſchuͤtzter Lage. 

Das Weibchen legt Ende Aprils 5 — 7 ungefleckte, hell 

blaugruͤne Eier, welche von beiden Gatten 14 Tage be- 

bruͤtet werden. In guͤnſtigen Sommern werden zwei 

Bruten erzogen. — Das Maͤnnchen iſt obenher braun, 

an Zuͤgel und Kehle ſchwarz, an der Stirn reinweiß, an 

der Oberbruſt roſtgelb, am Buͤrzel und an den Schwanz— 

federn, die beiden mittelſten ausgenommen, lebhaft roſt— 

roth; im Herbſte erhalten die meiſten Koͤrperfedern gelb- 

lichen Rand, und die ganze Faͤrbung wird undeutlicher. 
Das Weibchen gleicht dem Maͤnnchen im Herbſtkleide, iſt 
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uͤberhaupt mehr roͤthlich aſchgrau, an der Bruſt weißlich 

mit Roſtgelb. 

6. Moͤnch⸗Grasmuͤcke. (Sylvia atricapilla.) 
1386. 1387. 

Die Grasmuͤcken (Currucae) bilden eine dritte Gruppe 

der Sänger und ſind durch oberhalb graues oder braͤunlich— 

gra ues Gefieder, kraͤftige und geſchildete, die Mittelzehe an 

Laͤnge etwas uͤbertreffende Laͤufe unterſchieden. Sie niſten 

im Gebuͤſch, vorzugsweis gern zwiſchen Dornen und 

ſuchen dort auch ihre Nahrung. Unter ihnen zeichnet ſich 

die Moͤnch-Grasmuͤcke, oder der Plattmoͤnch, durch die 

Haube aus, die bei reifen Maͤnnchen ſtets tiefſchwarz, bei 

Weibchen und Jungen braun iſt, waͤhrend das uͤbrige 

Gefieder oberhalb oliven-aſchgrau, am Halſe und an der 

Kehle etwas lichter afchgrau erſcheint. Wie an der Nach- 

tigal entſpricht auch hier die aͤußere einfache Hülle der in— 

nern Begabung nicht. Unter den deutſchen Voͤgeln kann 

gerade dieſe Grasmuͤcke allein mit der Nachtigal in allem 

Dem, was dem Geſange Vorzuͤglichkeit verleiht, vergli= 

chen werden; ſie uͤbertrifft dieſelbe ſogar durch die Dauer 

ihres Liedes vom Morgen bis zum Abend und vom An— 

fange Mai's bis gegen Ende des Juli. In Deutſchland 

iſt ſie nirgends ſelten, reicht in ihrer Verbreitung weit 

nach Norden, ſogar bis in die Gegend von Drontheim 

und ſoll an den Pyrenaͤen und Apenninen ihre natuͤrliche 

Graͤnze finden. Dieſer von Temminck herruͤhrenden An— 

gabe widerſpricht indeſſen der Umſtand, daß fte nicht allein 

den Italienern wohlbekannt, ſondern von ihnen auch 

unter der Claſſe der Voͤgel begriffen wird, welche das 

Volk Beccafico heißt und als beſonders ſchmackhaft ſo 

ruͤckſichtslos und gierig verfolgt, daß man in weiten Stre— 

cken und ſelbſt in der beſten Jahreszeit keinen Vogel ſingen 

hoͤrt. In Deutſchland kommt ſie in der zweiten Haͤlfte 

Aprils an und beginnt gegen Ende Septembers davonzu— 

ziehen. Trifft ihre Ankunft auf eine unguͤnſtige, die Ent— 

wickelung der Inſecten aufhaltende Zeit, ſo muß ſie ſich 

kuͤmmerlich behelfen und von den Beeren leben, die der 

Winter an den Baͤumen gelaſſen; in England lebt ſte 

dann, nach der Verſicherung Sweet's, von den Beeren 

des dort ebenſo haͤufigen als groß werdenden und die Vor— 

liebe des Volkes lohnenden Epheu. Wo irgend dergleichen 

uralte Staͤmme an Kirchen und Gemaͤuer ſich emporziehen, 

kann man ſicher ſein, im Fruͤhjahre den mannichfachen und 

angenehmen Geſang des Plattmoͤnchs zu vernehmen. Im 

Fruͤhſommer findet dieſer im Norden uͤberall reichliche 

Nahrung an den Raupen und kleineren Kaͤfern, welche 

ihren Aufenthalt auf Pflanzen nehmen, und ſpaͤterhin 

genießt er im Vorzuge und in nicht geringer Menge rei— 

fende Kirſchen und Beeren der Gaͤrten und des Waldes. 

Er verſchmaͤht keine Art von weichen und ſaftigen Fruͤch— 

ten, von welchen die Ornithologen Deutſchlands, Eng— 

lands und Frankreichs gleich lange Verzeichniſſe geben. 

Die zuletzt reifenden Fliederbeeren liefern den letzten Ge— 

nuß; ſind dieſe aufgezehrt, ſo eilt die Grasmuͤcke davon, um 

in ſuͤdlicheren Gegenden ſichere Vorraͤthe aufzuſuchen. 

Ueberall bewohnt ſie im Vorzuge offene Laubhoͤlzer und 

hohe Gebuͤſche, doch ſcheuet ſie ſich weder vor Anſiedelung 

in Gartenhecken noch vor der Naͤhe des Menſchen. Durch 

Lebhaftigkeit gleicht fie den uͤbrigen Sylvien und verträgt, 

wie die meiſten derſelben, die Gefangenſchaft. Das ziemlich 

nachlaͤſſig gebauete und nicht hoch uͤber dem Boden befind- 

liche Neſt beſteht aus trockenen Grashalmen und Pflan- 

zenſtengeln, iſt mit Wolle oder Pferdehaaren ausgepolſtert 

und enthalt 5 — 6 weißliche, grau oder olivengruͤn punk— 

tirte und gefleckte Eier (Fig. 1387.). 

7. Die Gartengrasmuͤcke. Fig. 1388. 

Die Gartengrasmuͤcke traͤgt ein ſehr anſpruchsloſes 

Kleid und wird im gemeinen Leben nicht ſelten mit an= 

deren Voͤgeln von gleicher Groͤße verwechſelt. Das er— 

wachſene Männchen iſt namlich auf der Oberſeite braͤun— 

lich aſchgrau, von der Kehle bis zum Bauche ſchmutzig— 

weiß; die aͤußeren Schwanzfedern ſind einfarbig aſchgrau, 

ihre Schaͤfte oberhalb braun, unten weiß. Das Herbſt⸗ 

kleid iſt dunkler als das Hochzeit- oder Fruͤhlingskleid; 

Fig. 1377 b. 1385. 

(Sylvia hortensis.) 
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zwiſchen den Geſchlechtern befteht kein außerlicher Unter- 

ſchied, und die Jungen gleichen bis auf geringe Zeichen den 

Erwachſenen. Wie die uͤbrigen Grasmuͤcken beſitzt auch 

dieſe einen nicht beſonders lauten, jedoch recht angeneh— 

men, floͤtenden Geſang; das Maͤnnchen ſingt im Fruͤh— 

jahre zu jeder Tageszeit und unterbricht ſein Lied nur 

dann, wenn Sorge fuͤr die Familie es erheiſcht. Dieſe 

natuͤrliche Gabe zieht ihm manche Verfolgung zu, denn die 

in Deutſchland beſonders zahlreichen Liebhaber geben der 

Gartengrasmuͤcke als Zimmervogel haͤufig den Vorzug vor 

anderen Singvoͤgeln. In Italien, wo man trotz des 

Klima's und der Schöne des Landes geringe Empfindſam— 

keit beſitzt oder wenigſtens fuͤr einfache Reize der Natur 

kein tiefes Gefuͤhl hat, befaßt man ſich nicht mit der 

etwas muͤhſamen Pflege dieſes im Ganzen zärtlichen 

Vogels, ſondern ſchaͤtzt ihn nur des Fleiſches wegen, wel— 

ches zur Zeit der Beerenreife ſehr fett ſein ſoll und ſelbſt 

von Bonaparte als der feinſte Leckerbiſſen geprieſen wird. 

Unter dem ſchon oben erwaͤhnten allgemeinen Namen 

Beccafico bringen Vogelſteller die Gartengrasmuͤcke auf die 

Maͤrkte großer Staͤdte und erhalten fuͤr ſie beſſere Preiſe 

als fuͤr irgend eine andere Art der faſt ohne Unterſchied 

gern gegeſſenen Singvoͤgel. Sie ſcheint uͤberhaupt in 

Suͤdeuropa gemeiner zu ſein als im Norden, wo ſie das 

mittlere Schweden wenig uͤberſchreitet und ſelbſt in Deutſch— 

land nicht aller Orten zahlreich vorkoͤmmt. Dunkles und 

einſames Gebuͤſch bewohnt ſie lieber als eigentlichen Hoch— 

wald, niſtet auch in Gaͤrten und fuͤhrt ein abgeſondertes, 

ſtilles Leben. Wie die anderen Sylvien naͤhrt ſie ſich 

abwechſelnd von Inſecten und allerlei Beeren, beſucht da— 

her auch Gaͤrten und Kirſchbaumpflanzungen und thut 

den Fruͤchten der letzteren nicht geringen Abbruch. In 

Deutſchland erſcheint ſie als Zugvogel gegen Ende Aprils, 
in Schottland, wo ſie am Liebſten in den dickbebuſchten 

Ufern der Landſeen niſtet, wird ſie vor der Mitte des Mai 

kaum geſehen. Auf die Verbergung ihres Neſtes ſcheint 

ſie kaum bedacht zu ſein und legt es nicht hoch uͤber der 

Erde zwiſchen Buͤſchen an; auch in der Bauart verraͤth 

ſie keine Sorgfalt, ſondern begnuͤgt ſich, allerlei Halme 

in Napfform loſe uͤber einander zu ſchichten. Die 5 — 6 

Eier wechſeln ſehr in der Färbung und find daher von ver— 

ſchiedenen Ornithologen ſehr verſchieden beſchrieben wor— 

den. Die gewoͤhnlichſte Farbe iſt indeſſen roͤthlichweiß 

mit matt olivenbraunen Flecken; ſie geht theils in ziemlich 

ungeflecktes Weiß uͤber, theils erlangen die Zeichnungen 

und Flecke einen dunkelbraunen Ton und vielen Umfang. 

8. Die Dorngrasmuͤcke. (Sylvia cinerea.) Fig. 1377 f. 

Die Dorngrasmuͤcke ift oͤfters mit der vorhergehenden 

Art verwechſelt worden, von welcher ſie ſich durch gelblich— 

weiße Faͤrbung der Unterſeite, die roſtroͤthliche Einfaſſung 

der hinteren Schwingfedern und die aͤußeren Steuerfedern, 

unterſcheidet, welche weißlich und mit braunem Schafte ver- 

ſehen find. Obenher iſt fie braungrau, imHerbſte etwas roͤth— 

licher als im Fruͤhjahre. Am Weibchen find die Farben un— 

deutlicher und unreiner als an dem allezeit größeren Maͤnn— 

chen. Faſt alles uͤber die Lebensgeſchichte der einheimiſchen 

Sänger im Allgemeinen Geſagte findet auf dieſe Art Anwen— 

dung. Auch ſie gehoͤrt zu den Zugvoͤgeln, koͤmmt zeitig im 

April an, geht aber ſchon Ende Auguſt wieder fort, bewohnt 

vorzüglich niederes Gebuͤſch und Dornenhecken, weniger 

die hochſtammigen Wälder, niemals die Nadelhoͤlzer, ver— 

raͤth ungemein viel Lebhaftigkeit, huͤpft geſchickt und 

raſtlos auf Aeſten hin und her, fliegt ſchnell und hat die 

eigenthuͤmliche, ſie ſehr kennbar machende Gewohnheit, 

ihren Geſang zu unterbrechen, um ſenkrecht in die Luft 

emporzuſteigen und unter auffallendem Schuͤtteln des 

Gefieders auf die eben verlaſſene Stelle ſich wieder herab- 

zuſenken. Ihre Nahrung beſteht in Inſecten und reifen 

Beeren; der Geſang iſt angenehm, das nahe an der Erde 

befindliche Neſt iſt aus Grashalmen und Grasriſpen, die 

manchmal durch Pferdehaare verbunden ſind, zuſammen⸗ 

geſetzt, laßt etwas ſorgfaͤltigeren Bau gewahren und ent⸗ 

halt 4—6 grünliche, olivenbraun gefleckte und punktirte 

Eier. Im Uebrigen findet man dieſe Grasmuͤcke in 

Vögel. 

Deutſchland allenthalben; nach Norden geht ſie ebenſo 

weit als die Moͤnchsgrasmuͤcke und gilt in England, 

Frankreich und Oberitalien fuͤr gemein. 

9. Der Provencer Sänger. (Sylvia provincialis.) Fig. 1389. 

In Spanien, dem mittaͤgigen Italien und Suͤdfrank— 

reich koͤmmt Häufig ein Sänger vor, der in England felte- 

ner und in Deutſchland nur an wenigen Orten einzeln ge— 

ſehen worden iſt. Der von Latham 1773 zuerſt beſchrie⸗ 

bene und benannte Sänger der Provence iſt obenher ange- 

nehm aſchgrau, an Kehle, Bruſt und Bauch roſtroͤthlich, 

am Hinterbauche weiß; von den Schwingfedern iſt die 

Außenfahne aſchgrau, die innere weiß, von den Steuer- 

federn die Spitze weiß. Das Weibchen hat minder ent— 

ſchiedene Faͤrbung und gefleckte Kehle, die Jungen ſind 

am weißfleckigen Oberkoͤrper kenntlich. Eigentlich giebt 

der Schwanz allein dieſem 5½ Zoll langen Vogel ein 

etwas groͤßeres Anſehen, denn hinſichtlich der Groͤße des 

Rumpfes übertrifft er kaum den Zaunkoͤnig. Zum Auf— 

enthaltsorte erwaͤhlt er die dichtverwachſenen, dornigen 

und ungemein vielaͤſtigen Gebuͤſche, an welchen die das 

Mittelmeer umgebenden Länder zum Verdruſſe der Fuß— 

gaͤnger um fo reicher find, jemehr ihnen Waſſer, als 

Mittel zur Hervorbringung und Belebung einer hohen 

und kraͤftigen Vegetation, abgeht. Auch in England ver- 

meidet dieſer Sänger den Wald und durchſichtige Laub- 

hoͤlzer, hauſt vielmehr nur in den verwachſenſten Hecken 

von Schwarzdorn und wilden Roſen, im Brombeerenge— 

ſtraͤuche und in dem hohenGeſtruͤpp des Haidekrautes, kennt 

im Umkreiſe feines gewöhnlichen Ortes jeden Schlupfwin— 

kel und verſteht es, ohne zu fliegen, bei Ueberraſchung im 

Augenblicke ſich unſichtbar zu machen. Der Einſamkeit 

zugethan, außerordentlich ſcheu und mißtrauiſch, naͤhert 

er ſich nie den Doͤrfern oder Gaͤrten und wird, wenigſtens 

in England, nur an Orten angetroffen, wo Haidekraut 

und aͤhnliches Geſtruͤpp den Boden deckt, den Niemand 

anzubauen unternehmen kann. Dergleichen Flaͤchen fehlen 

bekanntlich ſelbſt in der Naͤhe Londons nicht. Nur im 

Fruͤhjahre legt er feine Scheu etwas ab und wird dann 

haͤufiger geſehen. Gould bemerkt, daß er ganz nach Art 

unſerer Dorngrasmuͤcke, unter eigenthuͤmlich vibrirender 

Bewegung der Schwingen, uͤber das Geſtruͤpp empor— 

ſteige und ſchnell wieder herabſinke, daß auch fein Ge— 

ſang an jene gewoͤhnlichere Art erinnere, und daß er im 

Singen die Kopffedern zum Kamme aufrichte, die Kehle 

weit ausdehne, uͤberhaupt wunderliche Stellungen an— 

nehme und ſich ſonderbar hin- und herwende. Der— 

ſelbe Ornitholog findet einige Verwandtſchaft zwiſchen 

ihm und den ſchoͤnen, der neuhollaͤndiſchen Gattung 

Malurus angehoͤrenden Arten. Sein Neſt beſteht aus 

Grashalmen, Pflanzenfaſern und feinen Wurzeln und 

liegt wohlverborgen an den undurchdringlichſten Stellen 

dornigen Geſtruͤpps und nur einige Spannen von der 

Erde entfernt. Die gruͤnlichweißen Eier ſind braun ge— 

fleckt und grau punktirt. Auf der Abbildung (Fig. 1389.) 

ſtellt die obere Figur das Männchen, die untere das Weib- 

chen dar. 

10. Der Maryland-Saͤnger. (Sylvia marylandica.) Fig. 1390. 

Daß der Kukuk ſeine Eier in fremde Neſter lege, 

dort ausbruͤten laſſe und die Erziehung der Jungen an— 

deren Voͤgeln aufbuͤrde, darf als allgemein bekannte 

Thatſache vorausgeſetzt werden. Das Loos erzwungener 

Pflegaͤlternſchaft trifft, ſonderbar genug, mehrentheils 

kleine Voͤgel, welchen es ungemein ſchwer wird, dem 

jungen und ſehr gefraͤßigen Kukuk hinreichende Nah— 

rung zu verſchaffen, und die ſich daher, und zwar auf 

Koſten der eigenen Nachkommenſchaft, unablaͤſſtg fuͤr 

den undankbaren Eindringling bemühen. Wie in Eu- 

ropa die Zaungrasmuͤcke (Sylvia curruca) haͤufig die 

Kukukseier ausbruͤten muß, ſo erfaͤhrt in Nordamerika 

der Maryland - Sänger ein ähnliches Loos, indem ihm 

der Kuhvogel (Cow-bunting, Joterus pecoris) eines 
ſeiner Eier aufbuͤrdet, die einzeln in verſchiedene Neſter 

vertheilt werden. Der junge Kuhvogel kriecht eher aus 

als die Saͤnger, wirft dieſe aus dem Neſte oder veran⸗ 

laßt durch ſeine Gefraͤßigkeit, daß ſie an Mangel um⸗ 

kommen. Er empfaͤngt gerade wie der junge Kukuk die 

forgfältigfte Abwartung von ſeinen Pflegern (Fig. x 
1390.), die für ihn dieſelbe Vorliebe zeigen und ihn fo 

aͤngſtlich überwachen , als ob er der eigenen Familie an⸗ 

gehoͤrte. Wird er groͤßer, ſo zerreißt er durch ſein Ge⸗ 

wicht und ſeine Unruhe das fuͤr ihn gar nicht eingerich⸗ 1 

tete Neſt, welches nahe am Boden zwiſchen trockenem R 

Laube und Brombeerfträuchen angelegt und aus Gras⸗ 

halmen ſo kuͤnſtlich gewebt iſt, daß es rings umher ver⸗ 

ſchloſſen und nur durch eine kleine Oeffnung zugaͤnglich 

iſt. In ſeiner Lebensart gleicht jener Saͤnger unſeren { 

Grasmuͤcken. Er bewohnt ſehr verwachſenes Geftrüpp 

feuchter Orte, verlaͤßt ſie nicht leicht freiwillig, lebt von 

Inſecten, unterſucht daher jede Spalte und jede kleine 

Oeffnung der Staͤmme und Wurzeln und laͤßt gelegent⸗ 

lich ein kurzes Zwitſchern hoͤren. Das Maͤnnchen iſt 

obenher olivengruͤn mit ſchwarzer Stirn und Backen, 

un der Stirn, an Bruſt und Bauch weiß, am Kinn und 

an der Kehle citronengelb; das Weibchen (Fig. 1390. 

obere Figur) iſt oben olivengruͤn, unten gelb, am Bauche 

weißlich. 

11. Der gelbſcheitelige Sänger. (Sylvia coronata.) Fig. 1391. 

Die Sylvien Nordamerika's wandern ebenſo wie die 

europaͤiſchen im Fruͤhjahre von Suͤden nach Norden; 

wenige verlaſſen in der kalten Jahreszeit das ganze Ge⸗ 

biet der Vereinigten Staaten, die meiſten ſuchen Zuflucht 

in den geſchuͤtzten Suͤmpfen und in den Kuͤſtenwaͤldern 

von Georgien und Florida, wo gewiſſe, waͤhrend des 

Sommers im Norden vereinzelte Arten zu großen Fluͤ⸗ 

gen vereinigt angetroffen werden. Zu dieſen gehoͤrt auch 

der gelbſcheitelige Saͤnger oder Myrtenvogel, wie er in 

Amerika heißt, der im April durch die mittleren Staaten 

der Union zieht, im Norden brütet und im Auguſt zu= 

ruͤckkehrt. Um die letztere Jahreszeit lebt er von den 

Beeren des virginiſchen Wachholders und beſonders der 

Wachsmyrte (Myrica cerifera), ſonſt auch von Inſecten, 

zumal von Heuſchrecken und Motten, die er entweder 

auf Wieſen aufſucht oder nach Art der Fliegenſchnaͤpper 

ergreift, indem er ploͤtzlich von einem Zweige herabſtoͤßt 

und darauf ſeinen Wachpoſten wieder einnimmt. Im 

Fruͤhjahre beſucht er der Inſectenjagd wegen Baum⸗ 

gaͤrten und findet da zahlreiche Raupen. Seine gewoͤhn⸗ 

liche Stimme beſteht in einem kurzen Zirpen; in der 

Paarungszeit laͤßt das Maͤnnchen des Morgens einen 

angenehmen, wenn auch etwas ſchwermuͤthigen, aus 

lauter kurzen Strophen beſtehenden Geſang hoͤren, der 

viele Aehnlichkeit mit dem Herbſtliede des europäifchen 

Gartenrothſchwaͤnzchens haben ſoll. Das Gefieder die— 

ſes uͤber 6 Zoll langen Vogels iſt im Sommer obenher 

dunkelſchiefergrau, ſchwarz geſtrichelt, unten weiß, an 

der Bruſt ſchwarz gefleckt; der Scheitel, die Koͤrperſeiten 

und der Hinterleib ſind gelb; auf den Fluͤgeln ſtehen 

zwei weiße Binden; von den ſchwarzen Steuerfedern 

find die aͤußeren weißgefleckt. Während des Winters 

erhalten die Federn olivenbraune Einfaſſungen, und das 

Gelb des Scheitels verliert an Umfange. 

12. Der grauruͤckige Sänger. (Sylvia plumbea.) Fig. 1392. 

Die ſuͤdamerikaniſchen Saͤnger leben im Ganzen nach 

Art der europaͤiſchen, unterſcheiden ſich indeſſen einiger⸗ 

maaßen dadurch, daß ſie bei der Inſectenjagd das Ver⸗ 

fahren der Fliegenjchnäpper nachahmen. Sie find ſonſt 

ſehr lebhafte, bewegliche und kecke Voͤgel. Die abgebil⸗ 

dete, in Braſtlien gewoͤhnliche Art iſt obenher ſchoͤn 

aſchgrau, unten goldgelblich; der Hinterruͤcken iſt oli⸗ 
venbraun, die Fluͤgeldeckfedern haben weiße Spitzen. 

13. Der Schilf⸗Rohrſaͤnger. (Sylvia phragmitis.) h 
Fig. 1377 e. 1393. 1394. N 

Rohrſaͤnger nennt man eine Gruppe von Sylvien f 

mit geſtreckter und verfchmälerter Stirn, mittelmaͤßigen 

Laͤufen, unbeſtimmt gefaͤrbtem, d. h. aus dem Braͤun⸗ 

lichen in das Olivengruͤne oder Aſchgraue ziehenden 



fe n ßen, fast en Swen Alle hierher 

hoͤrende Voͤgel ſind klein und leben meiſt in der Naͤhe 

8 Waſſers, vorzuͤglich gern zwiſchen dem hohen Schilfe 
hender Gewaͤſſer, naͤhren ſich von Infecten, kaum von 

eeren und bauen recht kuͤnſtliche Neſter von napffoͤr⸗ 
r Geſtalt. Die unſeren Welttheil bewohnenden 

ben ein unbedeutendes Aeußere und jo große Aehn— 

eit unter einander, daß ſchon ein geuͤbter Blick 

fordert wird, um nahe verwandte zu unterſcheiden. 

ſchland beſitzt acht Arten, die zugleich über den 

oͤßten Theil des milderen Europa verbreitet find. 

er zum Beiſpiele dienende Schilf-Rohrſaͤnger iſt oben⸗ 

olivenbraun, mit dunkelbraunen, auf der Mitte einer 

den Feder ſich wiederholenden Flecken, unten weißlich, 

ungefleckt, an Seiten und Steiß mit roſtbraunem An⸗ 

fluge; uͤber dem Auge ſteht ein weißer Streif; Schwin⸗ 

gen und Steuerfedern ſind matt dunkelbraun mit hellerer 

aſſung. Zwiſchen Maͤnnchen und Weibchen herrſcht 

kein erheblicher aͤußerer Unterſchied. In Deutſchland 

erſcheint dieſer Vogel auf dem Zuge gegen Ende Aprils 

und geht Ende Septembers wieder weg; niedriges Schilf 

und die mit hohen Riedgraͤſern und Binſen beſetzten 

Teichufer zieht er zum Wohnen dem eigentlichen Schilf— 

rohre weit vor und koͤmmt uͤberhaupt in trockenen Ge⸗ 

genden nicht vor. Wo Suͤmpfe weite Raͤume einneh⸗ 

men, wie in Weſtphalen und Holland, iſt er in dichten 

Fluͤgen anzutreffen. An Beweglichkeit und Heiterkeit 

giebt er keinem anderen nach, aͤußert nicht viel Scheu 

vor dem Menſchen und ſingt in angenehmer und dabei 

in ſehr eigenthuͤmlicher Art. Engliſche Ornithologen 

wollen beobachtet haben, daß er mit vieler Meiſterſchaft 

die Toͤne der Schwalben, Sperlinge, Zeiſige und Lerchen 

nachahme, jedoch mit Kehllauten untermenge. Die jeden⸗ 

falls zuverlaͤſſigeren deutſchen Forſcher erwähnen hiervon 
nichts. Bei dem Inſectenfange beweiſt er viele Geſchick— 

lichkeit, indem er ſeine Beute ebenſo im Fluge, wie durch 

ploͤtzliches Springen ergreift; zum Beerenfutter bequemt 

er ſich nur dann, wenn an jenen Thieren völliger Mangel 

eingetreten iſt. Die Paarung beginnt im Mai und zieht, 

wie gewoͤhnlich, den Bau des Neſtes (Fig. 1393. 1394.) 
nach ſich, welches an moͤglichſt unzugaͤnglichen Orten 

der Suͤmpfe und im Schatten der Binſen und hoher 

Sumpfpflanzen angelegt wird. Wenn gleich dem Bo- 

den ſehr genaͤhert, iſt es doch allezeit zwiſchen den Sten— 
geln der zunaͤchſt ſtehenden Pflanzen dergeſtalt aufge- 

haͤngt, daß dieſelben unzerreißbar mit den Wandungen 

des Baues verbunden ſind. Es beſteht aus Grashalmen 

und Grasblaͤttern der verſchiedenſten Arten, die, ohne 

viele Kunſt, zu einem verkehrt kegelfoͤrmigen Ganzen 
verwebt ſind, in deſſen innerer, mit allerlei fremden Fe⸗ 

dern austapezirten Höhle die 4—6 weißlichen, braun— 

oder graupunktirten und geſtrichelten Eier liegen. 

14. Der Teih-Rohrfängere (Sylvia arundinacea.) 

Der Teich⸗Rohrſaͤnger ift oberhalb, wie gewohnlich, 
graulich braunſchwarz, etwas roſtgelblich, aber unge- 

fleckt, an der Kehle weiß, ſonſt an der Unterſeite hell 
roſtgelblich, hat oberhalb des Auges einen weißlichen 

Streif, braune Schwing- und Steuerfedern und ſchwache, 

gelbliche Süße; er mißt 5% Zoll in der Länge, gehört 
im groͤßten Theile von Europa zu den gemeinſten Arten 

ſeiner Gattung, haͤlt ſich vorzugsweis zwiſchen dem ho⸗ 
hen Rohr der Teiche und Suͤmpfe auf, koͤmmt als Zug- 

vogel im April an und entfernt ſich in der zweiten Haͤlfte 

des Auguft. Seine Nahrung beſteht in ſolchen Inſecten, 

die an und uͤber dem Waſſer wohnen; er ergreift ſie, 

indem er mit großer Gewandtheit an den Rohrſtengeln 
auf⸗ und ablaͤuft. Der Geſang iſt unbedeutend. Das 

Neſt (Fig. 1395.) befindet ſich immer vom Ufer entfernt 
n wird zwiſchen mehreren Rohrſtengeln jo ſicher auf- 

ngt, daß ſelbſt ein ſtarker Sturm die Verbindung 

zerreißt. Da es wegen der Nachgiebigkeit des 

er Der weit herabgebeugt wird, jo hat es nicht 

Vögel. 

die gewoͤhnliche flache, ſondern eine verlaͤngerte Geſtalt 

und tiefe Hoͤhlung, aus welcher weder die Eier noch der 

bruͤtende Vogel herausgeworfen werden koͤnnen. Zu 

der Verfertigung dienen Halme, Baſtfaſern, Grasblaͤt⸗ 

ter u. |. w., zur Ausfuͤtterung allerlei Arten von Saa⸗ 

menwolle. 

15. Der Wald⸗Laubſaͤnger. (Sylvia sibilatrix.) Fig. 1396. 

Die letzte Gruppe der Sylvien begreift die ſogenann⸗ 

ten Laubſaͤnger, ſehr kleine Vögel, mit oben grünlich- 

grauem, unten blaßgelben Gefieder und einem gelben 

Streife uͤber dem Auge. Sie nehmen ihren Aufenthalt 

in lichten Laubholzwaͤldern, leben von kleinen, auf den 

Baumblaͤttern wohnenden Inſecten und bauen im Ge⸗ 

buͤſche kuͤnſtliche, oben uͤberwoͤlbte Neſter. In Deutſch⸗ 
land kommen vier Arten vor, unter welchen der Wald— 

Laubſaͤnger oder Weidenzeiſig zwar das der ganzen 

Gruppe gemeinſame Kleid traͤgt, aber am Bauche und 

Steiße weiß iſt, durch Auge und Zügel einen ſchwaͤrz— 

lichen Streif hat; die erſte Schwingfeder iſt ſehr klein, 

die zweite von der Laͤnge der vierten. Nach Deutſch— 

land koͤmmt dieſer niedliche Vogel gegen Ende Aprils 

und verweilt hoͤchſtens vier Monate, verräth viele Leb- 

haftigkeit, huͤpft in den Waͤldern, mit Fliegen- und 

Muͤckenjagd beſchaͤftigt, von Aſt zu Aſte und laͤßt eine, 

im Verhaͤltniſſe laute, jedoch nicht angenehme Stimme 

hoͤren, die man nicht wohl Geſang nennen kann. Sein 

Neſt erbauet er zwiſchen den Buͤſchen nahe an der Erde 

aus Grashalmen, giebt ihm eine etwas flachgedruͤckte 

Kugelform und ſeitliches Zugangsloch und legt 5 — 6 

weiße, dunkelviolett punktirte Eier. 

Nahe verwandt iſt der Filis-Laubſaͤnger (Syl- 

via Trochilus), ein gleichfalls in allen Laͤndern des ge— 

maͤßigten Europa vorkommender ſehr kleiner, 4% Zoll 

langer Vogel, der oben gruͤnlichgrau, unten durchaus 

gelb iſt; an ihm iſt die zweite Schwingfeder von der 

Laͤnge der ſechſten. Hinſtchtlich der Lebensweiſe gleicht 

er dem vorhergehenden und bauet ein aͤhnliches gewoͤlb— 

tes Neſt (Fig. 1397.) aus Grashalmen, trockenen Baum- 

blaͤttern und etwas Moos. Immer ſteht daſſelbe an der 

Erde in kleinen, zufällig entſtandenen Vertiefungen, un= 

ter den uͤberhaͤngenden Raͤndern trockener Flußufer oder 

zwiſchen den hervorragenden Wurzeln kleinerer Buͤſche. 

Es iſt ziemlich feſt, von den Umgebungen nicht leicht zu 

unterſcheiden und enthält 4—5 gelbliche, roſtbraun ge— 

fleckte Eier. 

Es gehoͤren endlich zu den Sylvien verſchiedene kleine 

Voͤgel Afrika's und Indiens, die, von jeher wegen ihrer 

Baukunſt beruͤhmt, im Ganzen weniger bekannt ſind, als 

ſie verdienen, und von welchen man in den Sammlungen 

eher die Neſter als ausgeſtopfte Exemplare antrifft. Die 

langgeſchwaͤnzte Sylvie (Sylvia macroura) oder 

Kapok nach Thunberg bewohnt Suͤdafrika und bauet 

zwiſchen Gabelaͤſten aus feinen Pflanzenfaſern, Baum⸗ 

wolle und Moos ein nach Umſtaͤnden etwas verſchieden 

geſtaltetes, mit ſeitlicher Oeffnung verſehenes Neſt (Fig. 

1398.). Auswendig erſcheint der Bau gerade nicht ſehr 

ſorgfaͤltig, allein nach Innen ſind die dicken Wandungen 

der ovalen Hoͤhle ſo dicht und fein gewebt, wie wollenes 

Tuch. Vaillant berichtet, daß er geſehen, wie ein Paar 

dieſes Vogels volle ſieben Tage zur Herſtellung des Ne— 

ſtes brauchte und eine ganz erſtaunliche Menge von 

Stoffen verwendete. Das Neſt war gegen 9 Zoll lang, 

auswendig ſchneeweiß und ſo geſchickt angelegt, daß 

mehrere harte Zweige in den Wandungen feſt eingewebt 

erſchienen, ohne in das Innere der Hoͤhlung hineinzu— 

ragen. — In Indien gebraucht der ſogenannte Schnei⸗ 

dervogel (Sylvia sutoria) die Vorſicht, feine Jungen 

gegen die dort häufigen Baumſchlangen dadurch zu ſchuͤ⸗ 

tzen, daß er ein Baumblatt fuͤr ſie zur Wiege erwaͤhlt. 

Er nimmt hierzu ein großes, am Ende ſchwankender 

Zweige ſtehendes Blatt, deſſen Raͤnder er ſo verbindet, 

daß es eine Art von Taſche darſtellt (Fig. 1399.). 

Reicht ein Blatt allein nicht aus, ſo wird ein zweites, 

trockenes darauf befeſtigt durch eine wirkliche Naht, bei 

welcher feine, zuſammengedrehte Pflanzenfaſern dle 
Stelle des Zwirns vertreten. Das Innere enthaͤlt ein 

weiches Polſter von Pflanzentheilen, Wolle und Federn. 

Suͤdeuropa beſttzt uͤbrigens eine kleine Sylvie (Sylvia 

eisticola), welche ebenfalls das Nahen verſteht und 

Schilfblätter verbindet, indem ſte Pflanzenfaſern durch 

Stiche zieht, welche mit dem Schnabel gemacht ſind. — 

Eine dritte merkwuͤrdige Neſtform hat Vaillant abge— 

bildet (Fig. 1401.). Sie ruͤhrt von einem Saͤnger 
(Sylvia textrix) her, welchen Vaillant Pine-Pine nennt, 

und der in Suͤdafrika nicht ſelten ſein ſoll. Ein ſolches 

Neſt befindet ſich gewoͤhnlich an den Aeſten dorniger 

Buͤſche, zumal der Mimoſen, aufgehaͤngt und hat im 

Inneren immer dieſelbe Hoͤhlung, wenn es gleich aus— 

wendig bald größer bald kleiner und überhaupt unregel⸗ 

maͤßig und nachlaͤſſig gebauet ſcheint. Da die Waͤnde 

aus verſchiedenen Arten von Pflanzenwolle beſtehen, ſo 

find ſie nach Umſtaͤnden bald ſchneeweiß, bald roſtbraun, 

je nachdem gerade eine oder die andere Pflanzenart in 

der Naͤhe vorherrſcht. Der Umfang iſt oft mehr als 

ein Fuß, die innere Hoͤhlung mißt nie mehr als 3 — 4 

Zoll im Durchmeſſer. Die nahen Dornenaͤſte ſind ſo 

feſt mit den Neſtwandungen verwebt, daß man ſie von 

dieſen nicht ohne Zerreißung des Ganzen entfernt. Am 

oberen Ende befindet ſich eine kurze, zum Eingange die— 

nende Roͤhre, vor derſelben ein concaver Vorſprung, 

der wie ein kleines Neſt an dem großen angeheftet 

ſcheint und als Landungsplatz fuͤr den herbeifliegenden 

Vogel dient, der es auf andere Art ſchwer oder unmoͤg— 

lich finden wuͤrde, durch den engen Eingang in das In— 

nere zu dringen, und durch Anklammern an die Roͤhren— 

muͤndung, wegen der loſen Beſchaffenheit ihrer aͤußeren 

Umkleidung, im Kurzen Zerſtoͤrungen veranlaſſen muͤßte. 

Das Innere dieſes Neſtes iſt ein Muſter der forgfaltig- 

ſten Weberei und ebenſo weich als feſt. Augenſcheinlich 

hat Sonnerat, nach welchem Fig. 1400. copirt iſt, daſ⸗ 

ſelbe Neſt abbilden wollen; die Zeichnung iſt aber durch— 

aus verfehlt und unnatuͤrlich ſteif zu nennen. 

16. Der ſchoͤne Laubſaͤnger. (Sylvia formosa.) Fig. 1402. 

Als Beiſpiel einer auslaͤndiſchen Art von Laubſaͤnger 

verdient der von Wilſon ſo genannte Kentucky-Saͤnger 

ſeiner ſchoͤnen Faͤrbung wegen Erwaͤhnung. Er mißt 

an 6 Zoll in der Laͤnge, ift oberhalb olivengruͤn, unter⸗ 

halb lebhaft hochgelb, hat uͤber dem Auge einen goldgel— 

ben Streif, unter demſelben einen ſchwarzen Fleck, tief 

ſchwarzen, hell geſchaͤckten Scheitel, einen kleinen Feder⸗ 

kamm auf dem Kopfe, fleiſchfarbene Fuͤße. In Kentucky 

und Teneſſee bewohnt er in außerordentlichen Zahlen 

ſumpfige Waldungen, bauet ſein Neſt entweder auf die 

Erde oder zwiſchen Gabelaͤſte, bedient ſich zu demſelben 

eines Gemiſches von Grashalmen und Pferdehaaren 

und legt 5 —6 weiße, roth beſprengte Eier. Er iſt leb⸗ 

haft, keck, zugleich auch raſtlos und unvertraͤglich, liegt 

nicht blos mit allen anderen kleinen Voͤgeln, ſondern 

auch mit ſeiner eigenen Art im ununterbrochenen Kampfe 

und zieht im Winter nach Suͤden. 

XXVI. Zaunſchlüpfer. (Troglodytes.) 

Gattungscharakter: Schnabel vorn ſtark zu- 

ſammengedruͤckt, gerad an der europaͤiſchen, ſchwach ge— 

kruͤmmt an auslaͤndiſchen Arten; Oberkiefer mit etwas 

kantiger Firſte; Nafenlöcher an der Schnabelwurzel 

ſpaltfoͤrmig. Füße mittelmaͤßig; Läufe geſchildet; Kral- 

len groß. Fluͤgel kurz, rund, vierte und fünfte Schwing- 

federn die laͤngſten. Schwanz kurz. 

1. Der europaͤiſche Zaunſchluͤpfer; Zaunkönig. (Troglodytes 
parvulus.) Fig. 1403. 1404. 

Der zunaͤchſt zu beſprechende kleine, aber bis zur 

Unermuͤdlichkeit lebhafte Vogel iſt nicht allein in ganz 
Europa vom noͤrdlichen Schweden bis Griechenland 

und ſogar in Meſopotamien zu Haus, ſondern auch 

uͤberall wohl bekannt und beliebt. Es giebt in allen 

Sprachen Sprichwoͤrter und Vergleiche, die ſich auf ihn 
12 



beziehen und aus feiner ſich klar darlegenden Heiterkeit, 

ſeiner Kleinheit und aͤhnlichen offenbaren Eigenſchaften 

herzuleiten find. Woher ihm aber der eben auch überall 

ſich wiederholende Titel eines Koͤnigs habe werden koͤn— 

nen, moͤchte Niemand entraͤthſeln, zumal weil derſelbe 

uralt iſt und unter anderen ſchon bei den Griechen zu 

Ariſtoteles' Zeiten als Presbys und Baſtleus (Aelteſter 

und Koͤnig) gewoͤhnlich war. Weder Groͤße noch aͤuße— 

rer Schmuck berechtigen den Zaunſchluͤpfer zu ſo hoch 

klingenden Namen, die indeſſen vielleicht im komiſchen 

Sinne genommen worden ſein moͤgen. In Deutſchland 

iſt er Standvogel, Strichvogel hoͤchſtens in ſehr kalten 

Wintern, nirgends wahrer Zugvogel. Er bewohnt 

ſchattige Laubhoͤlzer, Buͤſche, Hecken und Zaͤune, wird 

ſich ſchwerlich freiwillig auf offene Felder und Triften 

begeben und liebt beſonders ſolche Orte, wo Brombeer— 

buͤſche zu wilden Roſen und hohen Graͤſern ſich geſel— 

len und die Waldraͤnder voͤllig undurchdringlich machen. 

Zwiſchen den verwachſenen Stengeln ſchluͤpft er nahe am 

Boden mit der Schnelligkeit einer Maus hindurch, huͤpft 

hoͤher oben in den Zweigen umher und fliegt von Buſch 

zu Buſche in kurzen Strecken. Im Augenblicke des Nie— 

derlaſſens ſtoͤßt er einen kurzen, zirpenden Laut aus, 

huͤpft mit faſt ſenkrecht geftelltem Schwanze und ver— 

raͤth faſt unter allen Umſtaͤnden großen Lebensmuth und 

Heiterkeit. Selbſt Mangel und hohe Kaͤltegrade brin— 

gen ihn nicht um ſeine gute Laune; den erſteren mag er 

im Ganzen nicht oft zu erdulden haben, weil er gerade 

die Inſecten an Orten verfolgt, wohin nicht leicht ein 

anderer Vogel dringt. Im Spaͤtherbſte behilft er ſich 

mit Fliederbeeren, im Winter mit Eiern und Puppen 

von Inſecten, die er in genuͤgender Menge zwiſchen dem 

dichten Geſtruͤpp findet, wo ſie zum beſſeren Schutze ge— 

gen die Kaͤlte niedergelegt ſind. An denſelben Orten, 

wo er wohnt, pflegt er auch ſein Neſt zu bauen, ſcheuet 

aber auch die Naͤhe des Menſchen nicht und niſtet unter 

dem vorſpringenden Dachrande von Waldhuͤtten, in 

England gern unter dem dichten Epheu, der auf dem 

Lande die meiſten alten Gebaͤude und Mauern uͤber— 

zieht. Dieſes Neſt (Fig. 1404.) iſt von gewölbter Ge— 

ſtalt und kuͤnſtlicher Bauart. Zu ſeiner Verfertigung 

bedarf der kleine Vogel 12 — 16 Tage, indem er nicht 

zufrieden iſt, Wandungen allein herzuſtellen, ſondern 

vor allen Dingen aus trockenem Baumlaube, ſtaͤrkeren 

Pflanzenſtengeln, Stuͤckchen von abgebrochenen Aeſten, 

Flechten und Moos eine aus mehreren Schichten beſte— 

hende Unterlage zuſammentraͤgt und dann erſt aus aͤhn— 

lichen, aber viel feineren und ſorgfaͤltiger gewaͤhlten 

Stoffen das Neſt ſelbſt erbauet. Mehrentheils ſollen 

die eigentlichen Neſtwaͤnde nur aus ſorgfaͤltig verbunde— 

nem Baummooſe beſtehen, welches, aͤußerlich mit allerlei 

Pflanzenreſten, trockenen Blättern u. ſ. w. umgeben, 

nicht leicht vom Boden zu unterſcheiden iſt. Zu der 

inneren Höhle gewaͤhrt eine Seitenöffnung Zugang; 

jene iſt mit genau verfilztem Mooſe austapezirt, enthaͤlt 

aber auch Haare, Wolle und Federn zum Schutze der 

6 — 8 ausnehmend kleinen, weißlichen, rothpunktirten 

Eier. Im Verhältniſſe zu der Kleinheit des Baumei— 

ſters kann ein ſolches Neſt um ſo mehr ein Rieſenwerk 

heißen, als jener auf ein einziges Werkzeug, ſeinen 

dünnen Schnabel, beſchränkt iſt. Die Paarungszeit 

faͤllt auf die zweite Haͤlfte des Maͤrzmonats und nur in 

ſehr langdauernden Wintern um ein paar Wochen ſpaͤ⸗ 

ter. Engliſche Ornithologen wollen bemerkt haben, 

daß das Männchen, waͤhrend das Weibchen auf den 

Eiern ſitzt, vom Drange nach Thaͤtigkeit ergriffen, noch 

ein bis zwei Neſter zu bauen beginne, ſie aber unvollen— 

det, oder doch ohne innere Ausfuͤtterung hinzuzufuͤgen, 

verlaſſe. Viel wahrſcheinlicher iſt es, daß ſolche Neſter 

zur gewohnlichen Zeit begonnen und, weil irgend ein 

Hinderniß eingetreten, von den Erbauern unvollendet 

gelaſſen worden find. Der Zaunſchluͤpfer iſt im Uebri⸗ 

gen ein leicht zu erſchreckender, aber ſeine Furcht im 

Augenblicke wieder vergeſſender Vogel, gegen Unbilden 

des Wetters und Klima's gerade nicht empfindlich, 

allein in der Gefangenſchaft zaͤrtlich und nur bei vor— 

ſichtiger Behandlung laͤngere Zeit am Leben zu erhal— 

ten. Er ſingt zwar mit leiſer, aber doch angenehmer 

Stimme und ſelbſt durch Kaͤlte, wenn anders nur die 

Sonne ſcheint, nicht abgehalten, auf einem Zweige 

ſitzend und als einziger Sänger in einer erftorbenen 

Natur, ſein Lied ertoͤnen zu laſſen. Seine Faͤrbung iſt 

zwar einfach, indeſſen angenehm, obenher roſtbraun, 

mit etwas dunkleren, gewaͤſſerten Querſtreifen, unten 

her weißlich, zur Seite braͤunlich, mit ſchwarzbraunen 

Wellenlinien. Zwiſchen Maͤnnchen und Weibchen herrſcht 

kein anderer Unterſchied, als daß dieſes kleiner und etwas 

heller gefärbt iſt; auch find ſich Herbſt- und Fruͤhlings⸗ 

kleid ſehr aͤhnlich. Die Laͤnge betraͤgt 4 Zoll. 

Neben dieſer einzigen europaͤiſchen Art ſtehen mehrere 

auslaͤndiſche, aus Nordamerika, Braſilien und vielleicht 

auch aus Indien; ſie zeichnen ſich mehrentheils durch 

etwas gekruͤmmten Schnabel aus. Als zweifelhaft zie- 

hen wir hierher den javaniſchen Zaunſchluͤpfer 

(Fig. 1405.), die Prinha der Javaner (Prinya familiaris), 

welche den Uebergang zu den Sylvien herzuſtellen ſcheint 

und von Swainſon zu denſelben gerechnet worden iſt, 

ein Vogel, der dem Zaunſchluͤpfer durch ruͤſtige Beweg— 

lichkeit, muthwilliges Weſen und den kurzen, angeneh— 

men Geſang ebenſo gleicht, wie durch aͤußere Geſtalt 

und die Sitte, die Schwanzfedern haufig ſenkrecht auf— 

zurichten. Er gehoͤrt auf Java zu den gewoͤhnlichen 

Bewohnern der Gaͤrten, haͤlt ſich gern zwiſchen dichtem 

Gebuͤſch und in niedrigen Baͤumen auf, wo er ſein Neſt 

bauet. In der Faͤrbung naͤhert er ſich den Laubſaͤngern 

mehr als den Zaunſchluͤpfern, indem er obenher dunkel— 

braun mit orangengelbem Anfluge iſt, eine weiße Kehle, 

ſchwefelgelbe Bruſt, auf den Schwingen zwei weiße 

Binden und gelbliche Fuͤße hat; die Steuerfedern ſind 

durchaus braun, ausgenommen die zwei mittelſten, mit 

weißen Spitzen verſehenen. 

XXVII. Steinſchmätzer. (Saxicola.) 

Gattungscharakter: Schnabel gerade, ſchwach, 

an der Wurzel breiter als hoch und dreikantig; Ober— 

kiefer an der Spitze etwas abwaͤrts gebogen, kaum aus— 

gerandet; Nafenlöcher an der Schnabelwurzel, ſeitlich, 

unbedeckt. Fuͤße hoch; Krallen ungleich, die hintere 

kuͤrzer. Fluͤgel mittelmaͤßig; die hinteren Schwing- 

federn kuͤrzer als die vorderen, die dritte und vierte die 

laͤngſten. Schwanz breit, kurz, gerade abgeſtutzt, 

zwoͤlffederig. 

1. Der graue Steinſchmaͤtzer. (Saxicola Oenanthe.) Fig. 1406. 

Die Steinſchmaͤtzer bilden ein Verbindungsglied zwi— 

ſchen den Saͤngern und der naͤchſtfolgenden Familie der 

Droſſeln, indem ſie mit beiden Verwandtſchaft haben 

und beſonders gewiſſen Fliegenjaͤgern (Myiothera) nahe 

kommen. Sie ftellen eine artenreiche, zumal in wärme- 

ren Laͤndern heimiſche Gattung dar, ſind von geringer 

Groͤße, vermeiden die Waͤlder, halten ſich, wie ſchon der 

deutſche Name es andeutet, an ſteinigen Orten auf, lie- 

ben uͤberhaupt offene, trockene Gegenden und kommen in 

Europa nur als Zugvoͤgel vor. Der graue Steinfchmä- 

tzer trifft ein gegen Ende März, geht aber Ende Auguſt 

ſchon wieder weg und iſt uͤber ganz Europa, von dem 

Mittelmeer bis Norwegen, Lappland und ſogar bis Is— 

land, verbreitet. Ueberall ſucht er offene Triften, fan- 

dige Haiden und Viehweiden auf, beweiſt ſich ungeſellig, 

ſcheu, lebhaft und unruhig. Die Pärchen halten zuſam-⸗ 

men und leben ſehr vertraͤglich, leiden aber andere nicht 

in ihrer Nahe. In feinen Bewegungen hat der Stein- 

ſchmaͤtzer einige Aehnlichkeit mit der Bachſtelze, huͤpft 

am Boden mit ziemlicher Schnelligkeit und Gemwandt- 

heit, fliegt geſchwind, indeſſen niedrig, ſitzt faſt nie län- 

gere Zeit ruhig und hat die Gewohnheit, den Schwanz 

auf- und ab zu bewegen. Zur Nahrung wählt er vor- 

zugsweis Kaͤfer, indeſſen frißt er auch andere Inſecten 

und zwar in ſolcher Menge, daß er gegen den Herbſt ſo 

ungemein fett iſt, daß Ausſtopfer es ſchwer finden, un⸗ 
beſchmutzte Stuͤcke für Sammlungen herzuſtellen. Das 
Maͤnnchen hat einen kurzen, nicht ſehr angenehmen Ge⸗ 
ſang und pflegt in der Gefangenſchaft denſelben ſowohl 
im Sommer als im Winter und des Nachts ebenſo wie 
am Tage hören zu laſſen. Das Neſt iſt von flach halb⸗ 
kugeliger Geſtalt, beſteht aus los verflochtenen Gras⸗ 

halmen, Wurzelfafern, Federn, Wolle und Haaren und 
wird unter hohlliegenden Steinen und Erdſchollen oder 
in Löchern von Felſen und Mauern mit Sorgfalt ver⸗ 
borgen. Es enthaͤlt 5 — 6 blaugrünliche und unge- 
fleckte Eier, welche vom Weibchen allein 14 Tage lang 
bebruͤtet werden. Gegen den Herbſt iſt das Fleiſch ſehr 

wohlſchmeckend und gilt beſonders in England fuͤr eine 
Leckerei. Im September werden auf die Maͤrkte von 

London, Kent und Suffer große Mengen dieſes Vogels 

gebracht, welche auf den offenen, buſchloſen Flaͤchen und 

den ſandigen Duͤnengegenden jener Provinzen zur ge⸗ 

meinſamen Reiſe ſich verſammeln. Das Maͤnnchen iſt 

oberhalb aſchgrau, unten mehr oder minder roſtfarbig 

angeflogen; von der Schnabelwurzel entſpringt ein wei⸗ 

ßer Streif, der uͤber dem Auge einen Bogen beſchreibt 

und unten ſchwarz eingefaßt iſt; die mittleren Steuer⸗ 

federn ſind durchaus braunſchwarz, die uͤbrigen tragen 

dieſe Farbe nur im letzten Drittheile ihrer Laͤnge und 

ſind ſonſt weiß und mit weißen Schaͤften verſehen. Am 

Weibchen hat das Grau einen roͤthlichen Ton, der Streif 

oberhalb des Auges iſt verwaſchen und braun eingefaßt, 

und die Färbung erſcheint überhaupt unreiner; die Flü- 

gel find nicht ſchwarz wie am Männchen, ſondern braun. 

2. Der roͤthliche Steinſchmaͤtzer. (Saxicola rubetra.) Fig. 1407. 

Die zweite Art der in Deutſchland gewoͤhnlichen 
Steinſchmaͤtzer behauptet einen ähnlichen Verbreitungs- 

bezirk wie die erſte; ſie findet ſich von Nordafrika bis in 

das mittlere Schweden, im ganzen europäifchen Ruß⸗ 

land mit Ausnahme ſeiner noͤrdlichſten Gegenden und 

gilt in England fuͤr gemein. Noͤrdlich vom Mittelmeere 

iſt ſie nur als Zugvogel bekannt, der ziemlich ſpaͤt, in 

Deutſchland z. B. erſt gegen Ende Aprils, ankoͤmmt, im 

Auguſt wieder nach dem Suͤden zuruͤckkehrt, den Winter 

in der Berberei, Aegypten, Nubien und Kleinaften ver⸗ 

bringt und z. B. um Smyrna ungemein häufig fein ſoll. 

Im Gegenſatze zu der vorhergehenden Art vermeidet ſie 

ſehr trockene und ſteinige Gegenden und waͤhlt zum 

Wohnorte ſolche, wo zwiſchen verſtreueten Baͤumen 

und Buͤſchen hohes Gras den Boden deckt; bergige 

Wieſen und uͤberhaupt hochgelegene Striche ſcheinen ihr 

angenehmer zu ſein, als weite und niedrige Ebenen.“ 

Sie gehoͤrt zu denjenigen Hockern, die in den Alpen ſich 

am Hoͤchſten erheben und gegen dichten Wald ebenſoviel 

Abneigung verrathen als gegen ſumpfige Niederungen. 

Den in manchen Gegenden gewoͤhnlichen Namen „Kraut- 

voͤgelchen“ verdankt ſie der Sitte, nach vollendeter Bruͤ—⸗ 

tung ſich in Krautfeldern einzufinden, die bekanntlich 

von Inſecten und ihren Larven ſehr heimgeſucht werden. 

Durch die Vertilgung zahlloſer Raupen des gemeinen 

weißen Schmetterlings (des Kohlweißlings) wird ſte 

ungemein nuͤtzlich, indeſſen verzehrt ſie auch andere, mit 

harten Bedeckungen verſehene Inſecten, kleinere Kaͤfer, 

Fliegen und ſogar Ameiſen und, wie engliſche Ornitho- 

logen angeben, auch kleine Schnecken. Dieſe verſchie⸗ 

denartige Beute lieſt ſie theils am Boden und auf den 

Pflanzen zuſammen, theils erhaſcht fie einzelne Infecten 

im Fluge, indem ſie emporſteigt und durch einige Fluͤ — 

gelſchlaͤge den entfliehenden Raub einholt. Sie pflegt, 

um zu jagen, auf einen niedrigen Buſch oder einen 

Pflanzenſtengel ſich zu ſetzen, den ſie augenblicklich ver— 

läßt, wenn eine Beute naht, und wieder aufſucht, ſobald 

jene ergriffen iſt. Scheint ihr der Standort nicht guͤn⸗ 
ſtig, fo eilt ſie von Buſch zu Buſche in kurzen Fluͤgen, 

ſteigt aber nicht leicht freiwillig in hohe Baumgipfel 

empor. Bei dem Niederſitzen ſtoͤßt ſte kurze, abgebro⸗ 

chene Laute aus, die mit einer eigenthuͤmlich ſchnellenden 



eraͤnderung wiederholt werden. Das Männchen 

ngt eine einfache, jedoch nicht unangenehme Melodie und 

ichnet ſich aus durch die Faͤhigkeit, andere Vogelſtim⸗ 

m taͤuſchend nachzuahmen. Nach Sweet benutzen eng⸗ 

liſche Vogelhaͤndler dieſes Talent, um beſſere Preiſe für 

ihre Waare zu erhalten. Sie verſtehen es, dem Stein⸗ 

chmaͤtzer beinahe jede innerhalb des natuͤrlichen Umfan⸗ 

ges der Stimme liegende Melodie beizubringen, und 

machen ihn zu einem geſchaͤtzten Zimmervogel. Die 

Paarung erfolgt bald nach Ankunft, im Mai, und ver⸗ 
anlaßt den Bau eines Neſtes, welches aus allerlei 

duͤrren Pflanzentheilen, Halmen, Wurzelfaſern und 

Blaͤttern ziemlich los zuſammengefuͤgt, mit Moos und 
Thierwolle ausgefuͤttert, am Boden ſelbſt angelegt und 

zwiſchen hohem Graſe wohl verborgen iſt. Es enthaͤlt 

5—6 hell blaugruͤne, ungefleckte Eier, welche, nicht min⸗ 

der als die Jungen, vorſichtig gehuͤtet werden. Das 

Männchen im Fruͤhlingskleide hat oberhalb ſchwarz—⸗ 

braune, roſtbraun oder gelbgrau gerandete Federn, vom 

Naſenloche uͤber das Auge bis zum Genick einen weißen 

Streifen, an der hinteren Haͤlfte weiße, ſonſt ſchwarze, 

mit braunen Schaͤften verſehene Schwanzfedern; am 

9 ahnlich gezeichneten Weibchen find alle Farben verwa— 

ſchener. 
4 
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3. Der ſchwarzkehlige Steinſchmaͤtzer. (Saxicola rubicola.) Fig. 1408. 

In Deutſchland und den mittleren und noͤrdlichen 
7 Gegenden des europaͤiſchen Feſtlandes kennt man den 

1 ſchwarzkehligen Steinſchmaͤtzer nur als Zugvogel; Selby 

wollte ihn fuͤr England als Standvogel anſprechen, hat 

N ſich aber ohne Zweifel geirrt, denn wie mild auch das 

Klima des engliſchen Suͤdens ſein moͤge, ſo kann es, 

ſchon wegen des Mangels an Inſecten waͤhrend des 

Winters, jenem Vogel nicht zuſagen; daß Einzelne 

durch Zufall zuruͤckgeblieben und die rauhe Zeit uͤber⸗ 

lebt haben, iſt keine ganz ſeltene Erſcheinung, die, wenn 

auch nicht hinſichtlich des in Rede ſtehenden Zugvogels, 

doch an anderen, nicht minder zaͤrtlichen auch in Deutſch— 

land beobachtet worden iſt. Jener kommt bei uns zeitig 
im April an und entfernt ſich im September, verbringt 

den Winter in Nordafrika und dem weſtlichen Aſten, iſt 

aber auch in Indien angetroffen worden und verbreitet 

ſich im Sommer uͤber ganz Europa und den groͤßten 

Theil des noͤrdlichen Aſiens. Zum Aufenthalte waͤhlt 

er dieſelben Orte wie der vorhergehende, braunfehlige | 

Steinſchmaͤtzer, aͤußert aber viel weniger Widerwillen 

gegen feuchte Niederungen und gilt in England ſogar 

fuͤr einen gewoͤhnlichen Bewohner der dort nicht ſelte— 
nen, weit ausgedehnten Moore. An Beweglichkeit und 

Ruͤſtigkeit giebt er feinen Verwandten nichts nach, treibt 

ſeine Jagd auf ganz gleiche Art, verraͤth vieles Miß⸗ 

trauen und gehoͤrt daher zu denjenigen kleinen Voͤgeln, 
die trotz ihrer Haͤufigkeit nicht leicht zu erlegen ſind. Er 

1 fliegt ſchnell, indeſſen nur in kurzen Strecken, naͤhrt ſich 

gleichfalls nur von Inſecten und Raupen, beſucht der 

letzteren wegen auch Gemüfegärten und Kohlfelder und 

hat einen melancholiſch klingenden, nicht unangenehmen 

Geſang. Das aus Halmen und aͤhnlichen Stoffen ſehr 

kunſtlos zuſammengeſetzte Neſt wird mit der aͤnglichſten 
Vorſicht zwiſchen hohem Graſe und in dicht übermach- 

ſenen Vertiefungen des Bodens verborgen. Die 5—6 

hell blaugruͤnen Eier find am runden Ende roͤthlich— 

braun gefleckt. Am erwachſenen Maͤnnchen ſind Kopf, 

Oberhals und Ruͤcken ſchwarz, die Seiten des Halſes, 

Unterbruſt, Bürzel und Schwanzwdeckfedern weiß, die 

Oberbruſt und Theil des Unterhalſes roſtroth, Schwin- 
gen und Schwanzfedern ſchwaͤrzlichbraun. Im Herbſt 

ren, am Männchen ſchwarzen Theilen eine dunfel- 

ne Faͤrbung, blaß roſtroͤthliche Bruſt und uͤberhaupt 
I eingefapte Federn auf Rüden und Fluͤgeln. 

oder minder ſeidenartig. 

Vögel. 

vegung des Schwanzes begleitet und bei jeder neuen 4. Der javaniſche Steinſchmaͤtzer. (Saxicola montana.) Fig. 1409. 

Horsfield gab zuerſt einen genauen Bericht uͤber einen 

Vogel, welchen die Javaner Kelk nennen, und der zwiſchen 

den Steinſchmaͤtzern und Sylvien in der Mitte ſteht, in⸗ 

deſſen zu den erſteren im Ganzen mehr Verwandtſchaft 

zeigt als zu den letzteren. Er übertrifft an Größe unfe- 

ren grauen Steinſchmaͤtzer um einige Zoll und glaͤnzt 

durch Lebhaftigkeit und Schoͤne der Faͤrbung. Am Maͤnn⸗ 
chen find Kopf und Hals dunkelindigoblau mit abwech⸗ 

ſelnd helleren und dunkleren Tinten; oberhalb des Auges 

verläuft ein weißer Streif; der Körper iſt im Allgemei- 

nen roſtfarbig, Fluͤgel und Schwanz find ſchwarz, Un⸗ 

terbruſt und Hinterleib weißlich, die Federn uͤberall mehr 

An dem Weibchen verbreitet 

ſich die dunkelblaue Faͤrbung uͤber den ganzen Koͤrper 

und ſogar uͤber die Außenfahne der Schwingfedern; 

Kehle und Unterhals find graulich, der Unterleib grau= 

weiß und wie die Schenkel mit langen, ſeidenartig wei— 

chen, herabhaͤngenden Federn bedeckt. Horsfield fand 

dieſen ſchoͤnen Vogel auf dem Berge Prahu in Java und 

zwar auf einer Hoͤhe von 7000 Fuß uͤber dem Meere und 

macht, bei Erwähnung dieſes Vorkommens, die Bemer- 

kung, daß auf jener Inſel verſchiedene Saͤugethiere und 

Voͤgel ebenſo ſtufenweiſe ſich folgen und an Zonen ge— 

bunden ſind, wie bekanntlich allenthalben die Pflanzen. 

Der Berg Prahu wird von einer dichten und dunkeln 

Waldvegetation uͤberzogen, die hinſichtlich der Ueppig— 

keit und Schoͤnheit in keinem Welttheile uͤbertroffen 

wird. In der duͤſterſten und feuchteſten Region des 

Urwaldes fehlen indeſſen offene Stellen nicht, welche, 

mit trockenem Graſe und vereinzelten Buͤſchen uͤberzo— 

gen, den bevorzugten Aufenthaltsort jenes Steinſchmaͤ— 

tzers abgeben, der bald an dem Boden, bald auf den 

unteren Aeſten der naheſtehenden Waldbaͤume ſitzend 

angetroffen wird und nur kurze Entfernungen fliegend 

zuruͤcklegt. Seine ungemein kurzen Schwingen verhin— 

dern ihn am weiten und ſchnellen Fluge und haben die 

Veranlaſſung gegeben, ihn zum Repraͤſentanten einer 

beſonderen, jedoch ſchwerlich haltbaren Gattung (Bra- 

chypteryx) zu erheben. Inſecten und ihre Larven, 

feine gewoͤhnliche Nahrung, findet er uͤberfluͤſſig in den 

verwachſenen Dickichten. Er läßt zwei verſchiedene Stim- 

men hören, kurze, gleichſam ſchnatternde, kaum zwit— 

ſchernde Laute und lang ausgehaltene, klagende Locktoͤne, 

die wiederum mit einem vielfach modulirten Geſange 

wechſeln, der in ſolchen Hoͤhen und bei ſo lautloſer 

Stille auf den vereinzelten Forſcher einen unbeſchreib— 

lichen Eindruck hervorbringt. — In der Abbildung 

ſtellt die obere Figur das Weibchen, die untere das 

Maͤnnchen dar. 

5. Der weißſtirnige Steinſchmaͤtzer. (Saxicola albifrons.) Fig. 1410. 

Neuſuͤdwales, das weſtliche Neuholland und die klei— 

nen Inſeln der Baß's⸗Straße haben in neueſten Zeiten 

den Sammlern eine intereſſante Art von Steinſchmaͤtzer 

geliefert. Gould, der eigentliche Entdecker, beſchreibt 

dieſen Vogel als ſehr lebhaft, beweglich und ſcheu. Er 

ſoll, wie unſer grauer Steinſchmaͤtzer, vorzugsweis auf 

einzeln herumliegenden Steinen ſich niederlaſſen, uͤber⸗ 

haupt am Boden und nicht in den Baumkronen leben 

und nur etwa auf abgeſtorbenen Zweigen nicht hoher 

Buͤſche ſich hinſetzen. Duͤrre und ſchattenloſe Flaͤchen, 

an welchen in Neuholland waͤhrend des Sommers kein 

Mangel herrſcht, ſcheint er jedem anderen Wohnorte 

vorzuziehen. Um Adelaide bemerkt man ihn in Menge 

auf dem verhaͤrteten, thonigen Boden, der nur nach Ein— 

tritt der Regenzeit mit Gruͤn ſich bekleidet. Dort ſtreift 

er, in eigenthuͤmlicher Art ſich fortbewegend, weder eigent= 

lich huͤpfend noch laufend, ſondern beide Bewegungen 

mit einander verbindend, ſchnellt dabei den Schwanz 

empor, fliegt, wenn er aufgeſcheucht wird, ſchnell und 

gewandt und ſetzt ſich erſt in Entfernung von 200 bis 

300 Schritten wieder hin. Die Nahrung beſteht in In 

ſecten; die Fortpflanzung iſt nicht bekannt. Am Maͤnn⸗ 
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chen find Vorderkopf, Wangen und Kehle reinweiß, 

Bruſt und Bauch grauweiß, Ruͤcken und Fluͤgel braun; 

am Hinterkopfe ſteht ein ſchwarzer Fleck, der ſich nach 

beiden Seiten zu einem Bande verlaͤngert, welches, an 

dem Halſe herablaufend, uͤber die Oberbruſt zieht. Die 

Hoͤhe der Fuͤße, Laͤnge der Zehen und hintern Schwing⸗ 

federn deuten auf die Beſtimmung zum Leben am Boden. 

XXVIII. Bachſtelze. (Motacilla.) 

Gattungscharakter: Schnabel pfriemenfoͤrmig, 

gerade, duͤnn, vorn etwas zuſammengedruͤckt; Oberkiefer 

mit ſehr flachem Ausſchnitte; Naſenloͤcher an der Schna= 

belwurzel, durchgehend. Fluͤgel mittelgroß, die hinter⸗ 

ſten Schwingfedern eben ſo lang wie die vorderen, die 

erſte ganz fehlend. Fuͤße duͤnn; Kralle der Hinterzehe 

kurz, dünn, gebogen. Schwanz lang und ſchmalfederig. 

1. Die weiße Bachſtelze. (Motacilla alba.) Fig. 1411. 

Die Bachſtelzen bilden eine nicht ſehr umfaͤngliche, 

der alten Welt angehoͤrende Gattung. Sie ſind klein, 

lebhaft, gewandt, fliegen ſchnell, laufen faſt noch beſſer 

und halten ſich auf ebenen, raſigen Triften, brachliegen— 

den Feldern, ſandigen Uferraͤndern und uͤberhaupt an 

offenen Orten und in der Naͤhe des Waſſers auf. In 

Waͤlder koͤnnen ſie nur durch Zufall oder Verfolgung 

gerathen und verlaſſen dieſelben bei erſter Gelegenheit; 

ſelbſt bebuſchte Flaͤchen vermeiden ſie. Im regelmaͤßigen 

Schritte ſchnell umherlaufend, ſuchen ſie Inſeeten an der 

Oberflaͤche des Bodens und zum Theil in den Spalten 

und geringeren Vertiefungen deſſelben, waͤhrend ſie in 

Einem fort den Schwanz auf- und ab bewegen; ſie fan- 

gen auch im Fluge ihre Beute. Einer doppelten Mauſer 

unterworfen, erhalten ſie im Fruͤhjahre ein bunteres 

Kleid als im Herbſte; bei vielen Arten aͤndert ſich dann 

die Farbe des Halſes und ſogar des Kopfes. Ihre Ne— 

ſter bauen ſie in natuͤrliche Hoͤhlungen des Bodens oder 

niedriger Uferwaͤnde; fie find ziemlich fruchtbar und 

legen fein gefleckte Eier. Deutſchland beſttzt drei Arten, 

unter welchen die weiße Bachſtelze den größten Verbrei⸗ 

tungsbezirk behauptet, indem ſie nicht allein in ganz 

Europa, ſondern auch in Nordafrika und einem anſehn— 

lichen Theile von Aften gefunden worden iſt. Sie ge— 

hoͤrt zu denjenigen Zugvoͤgeln, welche durch ſehr zeitige 

Ankunft die des Winters muͤden Bewohner des Nor— 

dens erfreuen, erſcheint im Februar, wenn irgend die 

Witterung ertraͤglich zu werden beginnt, und kann nur 

durch die im Spaͤtjahre eintretenden Froͤſte zum Weg— 

gehen bewogen werden. Geſtaltet ſich der Winter mild, 

ſo bleibt ſie auch zuruͤck und wird dann zum Standvogel. 

Man kennt ſie uͤberall um ſo genauer, als ſie kein Miß— 

trauen gegen den Menſchen fuͤhlt, im Gegentheile ſeine 

Naͤhe liebt und deshalb gern um Doͤrfer herum, auf 

Viehweiden und Wegen ſich aufhaͤlt, wo die Ausleerun— 

gen des Hausviehes Inſecten herbeiziehen, die ihr zur 

Nahrung dienen. Auch beſucht ſie friſch geduͤngte Fel 

der, folgt gern dem Pfluge, mengt ſich zwiſchen die 

Heerden und wird gelegentlich ſelbſt in der Mitte laͤnd— 

licher Gehoͤfte geſehen. Liefert ihr das Land nicht hin 

reichendes Futter, ſo bleibt ſie in der Naͤhe der Gewaͤſſer 

und erhafcht dort die herumfliegenden Inſecten. Ihr 

Geſang iſt weder angenehm noch laut und kann ſie min⸗ 

deſtens nicht zum Zimmervogel empfehlen. Das in 

einer Hoͤhlung angelegte Neſt beſteht aus Grashalmen, 

Blaͤttern und faſt jeder Art von Pflanzenſtoffen, die 

ohne Kunſt und mit geringer Sorgfalt und nicht einmal 

nach einem beſtimmten Plane, ſondern wie es eben die 

Oertlichkeit mit ſich bringt, uͤber einander geſchichtet 

werden. Oben wird eine flache Grube gelaffen und mit 

Moos, Wolle und Haaren ausgefuͤttert zur Aufnahme 

der 6— 8 blaͤulich- oder gruͤnlichweißen, grau punktirten 

Eier. In jedem Sommer werden zwei Bruten erzogen; 

die erſte Paarung findet im März ſtatt, die zweite folgt, 

ſobald die erſte Brut ſich ſelbſt zu ernaͤhren gelernt hat. 

Am Neſterbau nehmen Maͤnnchen und Weibchen Theil. 
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Fig. 1410. — Weißſtirniger Steinſchmaͤtzer. , HAIE Q W 7 dig. 1411. — Weiße Bachſtelze. 

Fig. 1409. — Javaniſcher Steinſchmaͤtzer. 

Fig. 1414. — Javaniſche Bachſtelze. 

Fig. 1416. — Wieſenpieper. - Fig. 1418. — Pirol. Fig. 1415. — Baumpieper. 
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Fig. 1424. — Ei der Schwarzbdroſſel. 

Fig. 1419. — Neſt des Pirol. 

Fig. 1417. — Heckenbraunelle und junger Kukuk.. 
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dig 1420. — Bachſtelzen, Droſſeln und Lerchen. 
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Das erſtere iſt obenher grau, Stirn und Unterſeite ſind 

weiß, ebenſo die aͤußeren Schwanzfedern; im Fruͤhlings— 

kleide iſt der ganze Vorderhals tiefſchwarz, im Herbſt— 

kleide bleibt nur ein ſchwarzer Halskragen ſtehen. Alte 

Weibchen gleichen den Maͤnnchen, nur iſt die Faͤrbung 

viel matter. 

2. Varrell's Bachſtelze. (Motacilla Yarellii.) Fig. 1412. 

Es mag mit Recht bezweifelt werden, ob die von 

Gould zu Ehren des engliſchen Zoologen Varrell be— 

nannte Bachſtelze als Art wirklich von der vorherge— 

henden, ſeit alten Zeiten bekannten verſchieden ſei, von 

welcher man viele Spielarten und Abaͤnderungen kennt. 

Als weſentlichſter Unterſchied wird angegeben, daß der 

Ruͤcken nicht, wie an der weißen Bachſtelze, grau, ſon— 

dern ebenſo ſchwarz iſt wie Kopf und Kehle. Im Win- 

ter verliert uͤbrigens dieſes einzige Kennzeichen an Zu— 
verlaͤſſigkeit; die Herbſtmauſer giebt der angeblich neuen 

Art einen ſchwarzgrauen, nur um Weniges dunkleren 

Rüden, als ihn die weiße Bachſtelze beſttzt; der engliſche 

Vogel ſoll uͤbrigens die aͤhnliche Art des Feſtlandes 

durch Groͤße uͤbertreffen. Lebensweiſe und Sitten ſind 

dieſelben; als etwas abweichend erſcheint nur die Nei— 

gung zur Jagd auf Fiſche, deren Varrell in ſeiner Ge— 

ſchichte der britiſchen Voͤgel gedenkt. Die in einem 

großen Vogelhauſe eingeſperrten Bachſtelzen pflegten 

uͤber einer eben da befindlichen eingefaßten Quelle zu 

ſchweben, mit vielem Geſchick die an die Oberflaͤche 

kommenden kleinen Fiſche zu ergreifen; Amſeln und 

Droſſeln, welche die Gefangenſchaft theilten, kannten 

Dieſes, jagten der Bachſtelze regelmaͤßig ihren Raub ab 

und fraßen ihn auf, eine Geſchichte, die in mehr als 

einer Beziehung nicht vollkommen glaubwuͤrdig ſcheint. 

Neſt und Eier gleichen, laut der Beſchreibung, denjenigen 

der gemeinen Bachſtelze. Gould behauptet uͤbrigens, 

daß ſeine neue Art nur in England, Norwegen und 

Schweden und ſonſt nirgends in Europa angetroffen 

werde. 

3. Schwarzruͤckige Bachſtelze. (Motacilla lugubris.) Fig. 1413. 

Außer den beiden genannten beſitzt Europa noch 

einige Bachſtelzen, unter welchen zwei ſehr weit ver— 

breitet und faſt uͤberall anzutreffen ſind. Die graue 

Bachſtel ze (Motacilla sulphurea) iſt grau an der Unter- 

ſeite und an dem Buͤrzel gelb; alte Maͤnnchen und Weib— 

chen haben eine ſchwarze, jüngere Individuen eine weiß— 

liche Kehle. Die gelbe Bachſtelze (M. lava) iſt 

obenher olivengruͤnlich, unten gelb; die aͤußeren Fluͤgel— 

deckfedern ſind am Ende weiß geſaͤumt; charakteriſtiſch 

iſt der ſehr lange, ſchwachgebogene Nagel der Hinterzehe. 

Beide find Zugvoͤgel, bleiben indeſſen in milden Wintern 

zuruͤck, nähren ſich von Inſecten, beſuchen Ackerfelder, 

Viehweiden, Triften und Flußufer, die letztere auch die 

Raͤnder von Suͤmpfen und Rohrteichen, und niſten am 

Boden. Die ſchwarzruͤckige Bachſtelze wird nur 

im oͤſtlichſten Europa und zwar ſelten angetroffen, ge— 

hoͤrt aber im noͤrdlichen und mittleren Aſien zu den 
gemeinſten Vögeln und koͤmmt auch in Japan vor. Die 

obere Figur der Abbildung ſtellt ſie im Winterkleide, 

die untere im Sommerkleide dar. 

4. Die javaniſche Bachſtelze. (Motacilla speciosa.) Fig. 1414. 

Die hier abgebildete Art, welche von ſpaͤteren Orni— 

thologen zu einer anderen Gattung (Enicurus) gerechnet 

worden iſt, bewohnt faſt ausſchließlich die Suͤdkuͤſte von 

Java, wo zahlloſe kleine Bäche, von den nahen Gebir— 

gen über Steine herabrauſchend, zwiſchen einer unge— 

mein uͤppigen Vegetation ſich Bahn brechen. Mit 

bewundernswerther Schnelligkeit und Sicherheit huͤpft 

jener Vogel zwiſchen den ſchaͤumenden Wellen von Stein 

zu Steine und ergreift die uͤber dem Waſſer flatternden 

Inſecten. In ſeinen Sitten und zumal durch raſche Be— 

wegung des Schwanzes erinnert er an die europaͤiſchen 

Verwandten und gleicht, bis auf geringe Unterſchiede, 

in der Faͤrbung der weißen Bachſtelze. Bei den Java— 

nern heißt er Tſchenginging oder Kingking. 

XXIX. Pieper. (Anthus.) 

Gattungscharakter: Schnabel gerade, pfrie— 

menfoͤrmig, vorn zuſammengedruͤckt, an den Kieferraͤn— 

dern etwas eingezogen; Oberkiefer mit ſehr flachem 

Einſchnitte vor der Spitze; Naſenloͤcher an der Schna— 

belwurzel, laͤnglich, durchgehend. Fluͤgel mittelgroß; 

die erſte Schwingfeder fehlt, die dritte und vierte ſind 

die laͤngſten, die hinteren Schwingen den vorderen an 

Laͤnge gleich. Fuͤße duͤnn; Hinterzehe mit langer, duͤn— 

ner, ſpitziger, gekruͤmmter Kralle. Schwanz lang und 

breit. 

1. Der Baumpieper. Fig. 1415. 

In Tracht und Anſehen halten die Pieper das Mittel 

zwiſchen den Lerchen und den Bachſtelzen, haben aber 

mit den letzteren eigentlich allein Verwandtſchaft, indem 

ſie ſich von gleichen Stoffen naͤhren und nicht wie die 

erſteren Koͤrnerfreſſer ſind. Deutſchland beſitzt vier 

Arten, von welchen zwei hier abgebildet ſind. Der 

Baumpieper iſt wie die uͤbrigen obenher gelblich oder 

gruͤnlichgrau, mit Dunkelbraun gefleckt, an der Bruſt hell 

roſtgelb und ſchwarz gefleckt; die weiße und ungefleckte 

Kehle wird jederſeits durch einen braunen Strich einge— 

faßt, der Schaft der aͤußeren Schwanzfedern iſt nur ge— 

gen die Spitze weißlich und bis uͤber die Haͤlfte braͤun— 

lich; der ſogenannte Sporn, d. h. der Nagel der Hinter— 

zehe, iſt kuͤrzer als die Zehe ſelbſt (Fig. 1415 a.). Bei 

geringer Aufmerkſamkeit iſt es leicht, dieſen anſpruchslos 

gefaͤrbten Vogel mit manchen aͤhnlichen, vielleicht ſogar 

mit der Baumlerche (Fig. 1420 b.) zu verwechſeln. Er 

wird in ganz Europa und Nordaſien, auf Madeira und in 

Japan angetroffen, flieht nackte und baumloſe Haiden, 

koͤmmt als Zugvogel gegen Ende des Maͤrz an, entfernt 

ſich im October und bleibt im Norden nirgends als Stand— 

vogel zuruͤck, verraͤth wie alle von Inſecten lebende kleine 

Voͤgel einen ſehr hohen Grad von Lebhaftigkeit, zieht es 

vor, am Boden zu laufen, bewegt ſich da im ſchnellſten 

Schritte und fliegt ſchnell, jedoch nicht ſehr gewandt. Seine 

Beute ergeift er mehrentheils an der Erde, indem er ſie 

laufend aufſucht oder verfolgt und bei dieſer Jagd geſchickt 

zwiſchen dem hohen Graſe und Strauchwerke hindurch— 

ſchluͤpft. Des Suchens muͤde, ſchwingt er ſich auf einen 

hoͤheren Baumzweig und waͤhlt uͤberhaupt immer einen 

hoͤheren Zwiſchenpunkt, gleichſam um einen Ueberblick zu 

erlangen, ehe er ſich von einer Stelle des Bodens zur an— 

deren begiebt. Ehe er ſich wieder hinablaͤßt, breitet er be— 

daͤchtig ſeine Fluͤgel aus, erhebt den Schwanz und ſinkt 

endlich langſam und unter lautem Geſang auf die Erde 

nieder; im Aufwaͤrtsfliegen laͤßt er nie einen Ton hoͤren. 

Seine Stimme iſt hell und angenehmer als diejenige des 

Wieſenpiepers, hat bedeutenden Umfang und viele Bieg— 

ſamkeit, ertoͤnt zeitig im Fruͤhlinge und verſtummt erſt im 

Juni nach vollendeter Erziehung der Jungen. Im Sin— 

gen ſitzt er nie auf der Erde, ſondern nur auf Baͤumen. 

Das an dem Boden in einer flachen Vertiefung hinter 

einem Steine oder einer Wurzel angelegte Neſt beſteht aus 

Grashalmen, feinen Wurzelfaſern, Pferdehaaren und 

Thierwolle, verraͤth zwar keinen beſonderen Kunſttrieb 

des Erbauers, aber um fo mehr Vorficht deſſelben, denn 

immer wird es an Stellen erbauet, wo die Umgebungen 

jede Entdeckung ſehr erſchweren. Die Eier find von außer— 

ordentlich veraͤnderlicher Faͤrbung; am Gewoͤhnlichſten 

herrſcht Grauweiß vor als Grundfarbe, auf welcher graue 

oder roͤthliche Punkte und feine Striche ſtehen. 

(Anthus arboreus.) 

2. Der Wieſenpieper. (Anthus pratensis.) 

Der Wieſenpieper unterſcheidet ſich von dem Baum— 

pieper durch den Sporn der Hinterzehe, welcher laͤnger 

als dieſe, allein ſchwach und wenig gebogen iſt (Fig. 

1416 a.), und durch die dichten, ſchwarzbraunen Flecken der 

grau- roſtgelben Bruſt. Das Gefieder iſt obenher oliven— 

gruͤn, ins Braͤunliche ziehend und gefleckt, indem auf jeder 

Fig. 1416. 

Feder ein dunkelbrauner Schaftſtrich ſteht. Ueber das 

Auge zieht ein gelblichweißer Streif, die Schwanzfedern 

ſind gefaͤrbt, wie an der vorhergehenden Art. An dem 

Weibchen ſind die Farben bleicher und unreiner und die 

Flecken der Bruſt kleiner und verwaſchener. In Deutſchland⸗ 

und dem noͤrdlichen Europa erſcheint der Wieſenpieper als 

Zugvogel im erſten Fruͤhjahre, Anfang oder Mitte Maͤrz, 
und vergißt in milden Wintern die Abreiſe voͤllig. In 

England und dem ſuͤdlichen Frankreich und Italien wird 

er zum eigentlichen Standvogel. Zum gewöhnlichen Auf- 

enthalte waͤhlt er niedrig gelegene Gegenden, Wieſen, 

ſumpfige Triften, graſige Ufer von Fluͤſſen und Seen, nie⸗ 

mals ſteinige oder waſſerarme Orte, ſchroffe Gebirge oder 

dunkle Wälder. Auf moorigen Landſtrichen des nordweſt⸗ 

lichen Deutſchlands, Hollands und Englands iſt er fo ge= 

mein, daß man ihn als eigentlichen Sumpfvogel anſehen 

kann. Zwiſchen dem hohen Graſe der Binſen und Seggen 

laͤuft er mit großer Schnelligkeit hin und wieder, ſchwingt 

ſich ſelten in die Baumkronen empor und beweiſt durch 

ſein ganzes Benehmen, daß er eigentlich am Boden zu 

leben und ſeine Nahrung zu ſuchen beſtimmt iſt. Er fliegt 

zwar mit Geſchwindigkeit, aber mit unverkennbarer An⸗ 

ſtrengung, ſteigt nach Art der Haidelerche hoch in die Luft 

empor, erhaͤlt ſich einige Augenblicke ſchwebend und laͤßt 

ſich unter Geſang auf einen niedrigen Buſch herab. Im 

Sitzen an der Erde ſcheint er feine Töne hoͤchſt ſelten hören 

zu laſſen, die nicht ſo melodiſch ſind, wie diejenigen des 

Baumpiepers. Inſecten aller Art, die größeren oder hart⸗ 
ſchaaligen ausgenommen, dienen ihm zur Nahrung; er 

weiß fie in ihren Verſtecken aufzufinden und ergreift fie 

mit Sicherheit, faͤngt auch die fliegenden durch einen kurzen 

und geſchickten Sprung, verfolgt ſie aber nicht in weitere 

Entfernungen. Durch Schnelligkeit und Lebhaftigkeit der 

Bewegungen, durch unartiges Weſen uͤberhaupt gleicht er 

den uͤbrigen zahlreichen Voͤgeln der Familien der Sylvien; 

an die Bachſtelzen erinnert er durch die Art der Jagd und 

die dabei ſtattfindende Bewegung des Schwanzes. Das 

Neſt liegt ſehr verſteckt zwiſchen dem niederen Geſtruͤpp der 

Triften und Moore und gleicht im Ganzen denjenigen 

vieler anderer Saͤnger; es zeichnet ſich durch kuͤnſtlichen 

oder ſorgfaͤltigen Bau eben nicht aus und enthaͤlt 5 — 6 

roͤthliche oder gelblichweiße, dunkler punktirte oder geftri= 

chelte Eier. — Außer den genannten zwei Arten kommen 

in Deutfchland noch vor: der Waſſerpieper (Anthus 

aquaticus), an welchem der Sporn ſtark gebogen, laͤnger 

als die Hinterzehe, das olivenbraune Gefieder wenig und 

undeutlich gefleckt, der Fuß dunkelbraun iſt; der Brach⸗ 

pieper (A. campestris) mit faſt ungefleckter Bruſt und 

weißem Schafte der aͤußeren Schwanzfeder. 

XXX. Braunelle. (Accentor.) 

Gattungscharakter: Schnabel gerad oder vorn 

wenig aufwaͤrts gebogen, ſtark, an der Wurzel breit, dick, 

an den Schneiden, beſonders vor den Nafenlöchern ſtark 

nach Innen gebogen, vor der Spitze mit ſehr flacher Aus— 

randung; Naſenloͤcher an der Schnabelwurzel, ſpaltfoͤr— 

mig, nicht durchgehend. Fluͤgel mittelmäßig, die hin— 

teren Schwingen kuͤrzer als die vorderen, die erſte unge 

mein kurz, die dritte und vierte die laͤngſten. Fuͤße mit⸗ 

tellang; Hinterzehe mit großer, etwas gebogener Kralle. 

1. Die Heckenbraunelle. (Accentor modularis.) Fig. 1417. 

Der Schnabel von beinahe kegelfoͤrmiger Geſtalt und 

mit einwaͤrts gebogenen Schneiden naͤhert die Braunellen 

den koͤrnerfreſſenden Voͤgeln, indem ein ſolcher Bau das 

Enthuͤlſen von Pflanzenſaamen ſehr befoͤrdert. In der 

That ſtehen jene zwiſchen den Saͤngern und den Voͤgeln 

der naͤchſtfolgenden Familien, indem ſie im Sommer von 

Inſecten ſich naͤhren und, ſobald Mangel an dieſen eintritt, 

allerlei Saͤmereien freſſen. Die in Europa vorkommen⸗ 

den drei Arten gehoͤren zu den kleinen Voͤgeln, indem ſie 

durchſchnittlich nicht uͤber 6 Zoll meſſen; Schöne des Ge⸗ 

fieders zeichnet ſie nicht aus, denn Braun und Grau und 

ähnliche duͤſtere Farben decken alle und walten ſelbſt an 

auslaͤndiſchen Arten vor. Mehrentheils leben ſie einſam, 

machen ſich wenig bemerklich, jagen mit Unermuͤdlichkeit, 
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2 indeſſen geraͤuſchlos den Inſecten nach, lieben Waͤlder, 

j Dickichte und überhaupt den Schatten, theils mehr die 

Ebenen, theils hoͤhere Gebirge, erſcheinen im Norden als 

Zugvögel, die jedoch während ſehr milder Winter das 

Wegziehen unterlaſſen, in Suͤdeuropa regelmäßig uͤberwin⸗ 

tern und entweder uͤber ganz Europa verbreitet ſind, wie 

die Heckenbraunelle, oder nur in den ſuͤdoͤſtlichen Län⸗ 

dern und im weſtlichen Aſien vorkommen, wie die Berg⸗ 

braunelle, oder, ausgenommen in der Zugzeit, die 

hoͤchſten Gebirge nicht verlaſſen, wie die Alpenbrau⸗ 

nelle. Sie laufen und huͤpfen ſchnell, halten ſich lieber 

am Boden auf als in den Baumkronen, fliegen in kurzen 

Boͤgen und ohne Schnelle und Gewandtheit, haben laute 

und nicht unangenehme Stimmen, allein keinen eigentli⸗ 

chen Geſang. Das Neſt verſtecken ſie im Dickicht, waͤhlen 

zu ſeiner Herſtellung gleiche Materialien, wie die Pieper, 

die fie durch Kunſttrieb weit übertreffen, indem ſie dem 

Bau nicht allein eine mehr regelmaͤßige Geſtalt, ſondern 

auch mehr Feſtigkeit geben durch ſorgfaͤltiges Verarbeiten 

der Halme mit Haaren und Moos. Ihre 5 — 6 Eier ſind 

blaugruͤnlich und ungefleckt. Der gewoͤhnlichſten in 

Deutſchland allenthalben vorkommenden Art, der Hecken⸗ 

braunelle, ſoll der Kukuk vorzugsweis gern ein Ei in das 

Neſt legen; ſie mag es ſchwer genug finden, den Anſpruͤ⸗ 

chen des aufgedrungenen Pfleglings zu genuͤgen. Die 

Heckenbraunelle, die auch Graukehlchen heißt, iſt auf 

dem Ruͤcken zimmetbraun, ſchwarz gefleckt, an den Seiten 

braͤunlich, braun gefleckt, am Vorderhalſe braͤunlich aſch— 

grau; die Alpenbraunelle oder Fluͤevogel iſt oberhalb 

aſchgrau, am weißen Vorderhalſe ſchwarz getuͤpfelt, am 

Hinterbauche und an den Seiten roſtroth gefleckt; ſie ver— 

fliegt ſich nicht auf die Ebenen des noͤrdlichen Deutſchland. 

Siebente Familie. 

Droſſeln. 
Die Familie der Droſſeln begreift eine bedeutende An- 

zahl von Gattungen, die durch das allgemeine aͤußere An⸗ 

ſehen ſich als Verwandte kund geben, aber dem feſtgeſtell— 

ten ſyſtematiſchen Character der Gruppe nicht immer ganz 

genau entſprechen. Es herrſcht daher einige Ungewißheit 

über die Graͤnzen der letzteren, und wahrſcheinlich wird 

mancher auslaͤndiſchen, zu den Droſſeln gerechneten Gat⸗ 

tung eine andere Stelle im Syſteme angewieſen werden, 

ſobald man uͤber die Lebensart und Sitten genauere 

Kenntniß erhaͤlt. Der unterſcheidende Familiencharacter 

beſteht in Folgendem: Schnabel nicht beſonders kraͤftig, 

von der Mitte an oder vorn zuſammengedruͤckt, an der 

Wurzel ziemlich ſchmal, uͤbrigens gerad, auch an der 

Spitze nicht uͤbergebogen, Oberkiefer vorn mit flachem 

Ausſchnitte; Bartborſten um die Schnabelwurzel kurz, 

ſchwach. Fluͤgel mittellang, bisweilen ſehr kurz und 

abgerundet, niemals ſehr lang und ſehr zugeſpitzt. Fuͤße 

mittelmaͤßig; die zwei aͤußeren Zehen durch kurze Binde- 

haut bis faſt an das erſte Gelenk vereinigt; Krallen in der 

Regel groß. — Die droſſelartigen Vögel find von Mittel- 

größe, diejenigen der milderen und der kalten Breiten 

meiſtens von duͤſterer, wenngleich nicht unſchoͤner, die den 

heißen Ländern angehoͤrenden hingegen oft von prächtiger 

Faͤrbung. Sie leben zum Theil von Inſecten, wechſeln 

indeſſen ihre Nahrung nach Umſtaͤnden ſchnell und ohne 

Nachtheil und freſſen dann nicht ſowohl Saamen als ſaf— 

tige Fruͤchte und Beeren. 

XXXI. Pirol. (Oriolus.) 
Gattungscharakter: Schnabel ſtark, lang fegel- 

foͤrmig; Oberkiefer zwiſchen den Naſenloͤchern breit, mit 

hoher, ſtumpfer Firſte, vor der leicht gekruͤmmten Spitze 

mit ſeichtem Einſchnitte; Nafenlöcher an der Schnabel- 

wurzel, ſeitlich, verkehrt eifoͤrmig; ſchwache Bartborſten. 

Fluͤgel mittelmaͤßig, die erſte Schwingfeder ſehr kurz, die 

dritte und vierte die längſten. Fuͤße kurz und ſtark. 

Schwanz abgeſtutzt. 

1. Der Kirſchpirol. (Oriolus galbula.) Fig. 1418. 1419. 

Alle Arten der Gattung Pirol bilden nicht allein eine 

s geographiſche Gruppe, ſondern kommen auch durch gewiſſe 

Vögel. 

Eigenthuͤmlichkeiten der Faͤrbung uͤberein. Sie gehoͤren 

der oͤſtlichen Halbkugel allein an, ſind zumal im ſuͤdlichen 
Afrika und im warmen Aſien haͤufig und bieten in ihrer 

Faͤrbung mehrentheils ſcharfe Gegenſaͤtze von Sammet⸗ 

ſchwarz und lebhaftem Dottergelb. Europa beſitzt nur 

die einzige, als Kirſchvogel oder Pirol auch in Deutſch— 

land ſehr bekannte, aber inſofern ſchon aͤußerlich merkwuͤr⸗ 

dige Art, als ſie, weit entfernt, das im Allgemeinen duͤſtere 

oder doch anſpruchsloſe Kleid nordiſcher Voͤgel zu tragen, 

mit einer ſonſt nur innerhalb der Wendekreiſe gewoͤhnli⸗ 

chen Farbenpracht leuchtet und nebſt der Mandelkraͤhe 

und dem Eisvogel ſich ganz fremdartig in der Mitte einer 

ſchmuckloſeren Fauna ausnimmt. Den Winter verbringt 

der Pirol in Afrika, wo er bis nach Sennaar und vielleicht 

noch ſuͤdlicher vordringt; auf Malta und Sicilien ſoll er 

bisweilen das ganze Jahr verweilen; um Rom erſcheint 

er im April und zieht Mitte Septembers wieder fort, ge 

hoͤrt in Italien, Suͤdfrankreich und Griechenland zu den 

gemeinſten Voͤgeln und wird uͤber Deutſchland ſogar bis 

Finnland und bis in das mittlere Schweden und Norwe— 

gen angetroffen. In England ſieht man ihn nicht aller 

Orten, in Irland ſehr ſelten, in Schottland nie. Gegen 

Kaͤlte ſehr empfindlich und Freund dichter Belaubung, 

huͤtet er ſich vor voͤlliger Entwickelung des Frühlings in 

Deutſchand einzutreffen und heißt Pfingſtvogel, weil er 

gemeinlich erſt um die Zeit dieſes Kirchenfeſtes bemerkt 

wird. Laubhoͤlzern giebt er den Vorzug vor Nadelwaͤldern, 

bleibt vorzüglich gern an den duͤnner bewaldeten Flußufern 

und in den um deutſche Wieſen und Doͤrfer nicht ſeltenen 

lichten Holzungen, in Baumgaͤrten und Kirſchbaumpflan— 

zungen. Mit vieler Lebhaftigkeit in den Baumkronen 

herumhuͤpfend und, im etwas ſchwerfaͤlligen, indeſſen ra— 

ſchen Fluge, ſeinen Ort haͤufig veraͤndernd, laͤßt er ſich 

auf den Boden ſelten und nur dann nieder, wenn ihn ein 

Inſect herablockt, beachtet indeſſen ſolche Nahrung gar 

nicht, wenn die Gaͤrten ihm reifende Fruͤchte, zumal ſuͤße 

Kirſchen darbieten, welchen er, zum Verdruß der Eigner, 

großen Schaden zufuͤgt. Beeren verſchmaͤht er ebenfalls 

nicht und erweiſt ſich als geſchickter Inſectenfaͤnger zu der 

Zeit, wo die Jungen Futter verlangen oder ihn ſelbſt die 

Noth zwingt. In Suͤdeuropa wird er den fruͤhen Trau— 

benſorten und Feigen ſehr verderblich, leidet indeſſen 

wenig durch die ernſt gemeinten Verfolgungen der Land- 

leute, indem er zu keiner Zeit ſein natuͤrliches Mißtrauen 

ablegt, ſcharfſichtig den herbeiſchleichenden Feind entdeckt 

und ſelbſt durch gewoͤhnlichen Jaͤgerliſt nicht leicht ſich be— 

truͤgen laͤßt. Mit anderen Voͤgeln leben die Pirolen im 

Unfrieden, ſcheuen durchaus nicht den Kampf gegen die 

größeren und ftärferen, wie Kraͤhen und Dohlen, gerathen 

auch unter einander, zumal auf Kirſchbaͤumen, in hefti— 

gen Kampf und fechten mit ſolcher Wuth, daß ſie ſogar 

den herbeieilenden Schuͤtzen nicht immer beachten. Trotz 

dieſer Leidenſchaftlichkeit werden ſie im Sommer ſehr fett 

und gelten, mindeſtens in Suͤdeuropa, für ſehr ſchmack— 

haft. Der alte Ornitholog Willughby ſah bei einem 

Wildprethaͤndler in Neapel eine Menge Pirolen, fand das 

Fleiſch ſehr wohlſchmeckend und erklaͤrt es fuͤr eine „ſehr 

geſunde Nahrung.“ Kaum angekommen und durch die 

Kuͤrze der zugemeſſenen Zeit zur Eile gezwungen, ſchrei— 

ten die Pirole zur Paarung; weithin hoͤrbar ertoͤnt dann 

der helle Lockton und der floͤtende laute Geſang oder viel⸗ 

mehr Ruf, der aus einer kurzen, mit Unermuͤdlichkeit 

wiederholten Strophe beſteht, indeſſen von geuͤbten Jaͤgern 

und Vogelſtellern treffend nachgeahmt wird. Das ſehr 

kuͤnſtliche halbkugelige Neſt haͤngt gemeinlich zwiſchen den 

aͤußerſten Gabelenden duͤnner Baumzweige, die mit den 

Wandungen des ſorgfaͤltig ausgefuͤhrten Baues genau 

verbunden find, demſelben aber die eigenen Schwankun— 

gen mittheilen. Um das Herausſtuͤrzen der Eier zu ver- 

hindern, wird der obere Rand des Neſtes nach Innen um⸗ 

gebogen gebauet. Maͤnnchen und Weibchen bauen ge— 

meinſchaftlich und bedienen ſich hierzu allerlei Halme, 

ſchmaler Blaͤtter, feiner Stengel, Pflanzenfaſern u. ſ. w. 

die, mit groͤßtem Fleiße durchflochten, zu einem unzerreiß⸗ 
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lichen Ganzen werden. Zur Ausfütterung der inneren 
Hoͤhle dienen Wolle, Federn und weiche Pflanzentheile. 
Die 4 — 5 weißen, hellbraun punktirten Eier werden von 

beiden Gatten abwechſelnd bebruͤtet, die Jungen von bei⸗ 

den mit weichen Raupen und anderen Inſectenlarven ge— 

fuͤttert. Der Aufenthalt des Pirol im Norden dauert zu 

kurze Zeit, um eine zweite Bruͤtung zu erlauben; ſind die 

Jungen erzogen, ſo loͤſen die Aeltern die bisher beſtandene 

Verbindung nicht auf, ſondern geſellen ſich familienweis 

zuſammen, verbringen noch einige Zeit im Genuſſe der 

ſpaͤter reifenden Fruͤchte und ziehen bereits in den erſten 

Tagen Auguſts davon. Uebrigens haben ſchon die Alten 

dieſen Vogel der Aufmerkſamkeit gewuͤrdigt. Plinius 

beſchreibt ihn und ſein Neſt, haͤlt ihn jedoch fuͤr einen 

Specht. Das Maͤnnchen iſt am ganzen Koͤrper und an 

der Schwanzſpitze hochgelb; Fluͤgel, Schwanz und ein 

Fleck oberhalb des Auges ſind tiefſchwarz; das Weibchen 
iſt gruͤnlich, unterhalb weißlich, ſchwarz geftrichelt; die 

Jungen gleichen dem Weibchen und erlangen erſt im dritten 

Jahre das vollſtaͤndig ausgefaͤrbte Kleid. Im vierten 

Jahre ungefaͤhr erſcheint das Maͤnnchen im ſchoͤnſten 

Schmucke einer ſehr geſaͤttigten Faͤrbung und hat dann 

dunkelrothe Iris, rothbraunen Schnabel und graue Fuͤße. 

Eine ſehr aͤhnliche, jedoch verſchiedene Art bewohnt Indien. 

XXXII. Droſſel. (Turdus.) 

Gattungscharakter: Schnabel mittelmaͤßig, ge- 

rad, vorn etwas zuſammengedruͤckt; Oberkiefer vor der 

Spitze mit flacher Kerbe; Naſenloͤcher der Schnabelwurzel 

genaͤhert, eifoͤrmig; Bartborſten einzeln, nicht ſteif noch 

lang. Fluͤgel mittelmaͤßig; die erſte Schwingfeder ſehr 

kurz, die dritte und vierte die laͤngſten. Fuͤße mit großer 

Hinterzehe und großen, jedoch wenig gebogenen Krallen. 

1. Der Krammetsvogel. (Turdus pilaris.) Fig. 1421 a. 1422. 

Die Droſſeln bilden eine ſehr umfaͤngliche, uͤber die 

ganze Erde verbreitete und von neueren Ornithologen viel- 

fach zerfällte Gattung, die auch in Deutſchland durch viele 

Arten vertreten wird. Man theilt die bekannteren in 

Walddroſſeln, welche meiſtens in Waͤldern niſten, 

olivenfarbig und auf der weißen Bauchſeite braun gefleckt 

find, und in Steindroſſeln, welche in felſigen Ge⸗ 

birgsgegenden wohnen und durch entſchiedenere Farben 

und Mangel an Flecken ſich auszeichnen. Zu den erſteren 

gehören die deutſchen Arten Krammetsvogel oder Wach— 

holderdroſſel, Weindroſſel, Singdroſſel, Miſteldroſſel 

oder Ziemer, Schwarzdroſſel, Ringdroſſel und zwei ſel⸗ 

tenere; zu der anderen Gruppe iſt die Blaumerle zu 

rechnen. Der zuerſt genannte Krammetsvogel kann nach 

Maaßgabe des oben (Einleitung S. 11. Sp. 2.) mitgetheil⸗ 

ten Grundſatzes uͤber das wahre Vaterland der Zugvoͤgel, 

eigentlich nicht als Deutſchland angehoͤrend betrachtet 

werden. Er verbringt die beſſere Jahreszeit und bruͤtet 

im hohen Norden Europa's und Aſiens, erſcheint bei uns 

in der zweiten Hälfte des Octobers und im November, um 
den Winter zu verleben, und verlaͤßt uns, wenn die Kaͤlte 

einen ungewoͤhnlichen Grad erreicht. Sehr viele ziehen 

gleich Anfangs weiter nach Suͤden, bis Italien, Grie— 

chenland, Kleinaften und Syrien, kommen im März und 

April durch Deutſchland und nehmen dann diejenigen mit, 

welche daſelbſt uͤberwintert haben. Dieſe erſtaunlich zahl⸗ 

reichen Schaaren begeben ſich nach den Birkenwaͤldern des 

Nordens, wo ſie im Mai ſich paaren. Ihr Neſt beſteht 

aus Grashalmen und Stengeln, welche mittels kleiner 

Mengen von Lehm zuſammengehalten werden, ruht auf 

den Aeſten der Birke und enthält 4 —6 blaß meergrüne, 

roͤthlichbraun gefleckte und punktirte Eier. Waͤhrend der 

Bruͤtung, welche zum zweiten Male im Junius ſtattfindet, 

naͤhren ſie ſich von Inſectenlarven, waͤhrend des Winter- 

aufenthaltes von den Beeren einer Menge von Baͤumen 

und Straͤuchen, unter welchen in Deutſchland die Eber⸗ 

eſche und Wachholder obenan ſtehen; in England ſollen 

die Fruͤchte der Stechpalme oder Huͤlſen (Nex) den Vorzug 

erhalten. Im ſuͤdlichen Europa bieten ſich andere Früchte 
dar. Bei ſehr kaltem Wetter oder heftigem Schneefalle 
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mögen ſie nicht ſelten großen Mangel leiden und durch theils von Beeren, ſcheint den erſteren den Vorzug zu 
dieſen mehr als durch die niedrige Temperatur gezwungen 

werden, nach dem Suͤden aufzubrechen, denn Erfahrung 

lehrt, daß ſie Kaͤlte wohl vertragen und gegen ſie weniger 

empfindlich ſind als gegen einen mittleren Waͤrmegrad. 

Nur waͤhrend des Winters hat man Gelegenheit, ſie als 

geſellige, in ſtarken Fluͤgen zuſammenhaltende Vögel 

kennen zu lernen; in ihrem eigentlichen Vaterlande loͤſen 

fie dieſe Vereine auf und leben Anfangs paarweis, nach 

Ausbruͤtung der Jungen in Familien, die erſt ſpaͤter, durch 

den Wandertrieb veranlaßt, mit anderen ſich vermiſchen. 

Niemals bleiben ſie demſelben Orte lange Zeit treu, ſon— 

dern ſtreifen, Nahrung ſuchend, weit und breit herum, 

vermeiden indeſſen am Tage die dichten Waͤlder und 

lieben ſolche Gegenden, wo beerentragendes Gebuͤſch und 

vereinzelte Baumgruppen mit Wieſen und Grastriften 

wechſeln. Des Nachts pflegen ſie in den Waͤldern gegen 

die Winterkaͤlte Schutz zu ſuchen. Ihre Stimme klingt 

nicht angenehm, indeſſen bekoͤmmt man in Deutſchland 

den eigentlichen, die Paarungszeit begleitenden Geſang 

nicht zu hören, der, ohne ausgezeichnet zu fein, minde— 

ſtens das Winterlied uͤbertreffen ſoll. Daß ihr Fleiſch 

wohlſchmeckend iſt, kann als allgemein bekannt voraus- 

geſetzt werden. Dieſe Eigenſchaft zieht ihnen großartig 

betriebene Verfolgungen zu. Dem Schuͤtzen werden ſie 

nicht leicht und nur in geringer Zahl zur Beute, indem ſie 

ſcheu und vorſichtig ihn vermeiden und durch den Auf 

enthalt an offenen Orten ohnehin gegen Beſchleichung ge— 

ſichert werden. Dafür erliegen ſte zu Tauſenden den 

Kuͤnſten geuͤbter Vogelſteller, die ſie mittels aufgeſparter 

Beeren auf die Vogelheerde und in Dohnen locken, wenn 

der durch aͤußeren Mangel geſteigerte Hunger ſte zum Ver⸗ 

geſſen der gewoͤhnlichen Vorſicht bringt. Das Maͤnnchen 

des Krammetsvogels hat dunkelbraunen Oberruͤcken, hell— 

grauen Buͤrzel und Kopf, gelbliche Kehle, die roſtfarbene 

Bruſt und den weißlichen Bauch mit ſchwarzbraunen Laͤngs— 

flecken bedeckt, orangengelben Schnabel; an dem Weib— 

chen iſt die Faͤrbung durchgängig bleicher, die Zahl und der 

Umfang der Flecken geringer. Die Laͤnge betraͤgt 11 Zoll. 

2. Die Singdroſſel. (Turdus musicus.) Fig. 1420 c. 1422 b. 

Die Singdroſſel findet ſich im groͤßten Theile von 

Europa, vom noͤrdlichen Schottland und von Dront— 

heim bis nach Sicilien und Griechenland, am Haͤufig— 

ſten in waldreichen Gegenden, nie in ſandigen Haide— 

gegenden oder auf buſchloſen Marſchlaͤndern. In 

Deutſchland erſcheint ſie als Zugvogel, der gegen Ende 

März ankoͤmmt und in der zweiten Hälfte Septembers 

davon zu ziehen beginnt; in England, dem groͤßeren 

Theile von Frankreich und in Suͤdeuropa verhaͤlt ſie 
ſich als Standvogel. Dort beginnt ſie ſchon im Januar 

zu ſingen, bei uns nicht vor Ende des Maͤrzmonats; 

Paarung und Neſterbau ſcheinen jedoch in dieſen gegen— 

ſeitig weit entlegenen Laͤndern auf dieſelbe Zeit, den 

Anfang Aprils, zu fallen. Der Gefang gehört zu den 

ausgezeichneten, iſt reich an vielfachen Modulationen, 

laut und kraftvoll und erſchallt von hohen Waldbaͤu— 

men herab bis nach Eintritt der Dunkelheit. Man 

unterſcheidet, wie bei anderen Singvoͤgeln, von ihm die 
Locktoͤne und die mancherlei anderen Klaͤnge, durch 
welche Angſt, Zorn oder Noth angedeutet werden. Die 
Maͤnnchen, welchen allein die Gabe des eigentlichen 
Geſanges verliehen iſt, ſchweigen, ſobald um die Mitte 

des Sommers die Jungen erwachſen find, und vergeffen 
ihre Kunſt auch in der Gefangenſchaft nicht, obwohl 
nicht jedes ſie gleich gutwillig übt. Im Allgemeinen 
erweiſt ſich die Singdroſſel, wie die übrigen Arten ihrer 
Gattung, lebhaft, raſcher und ununterbrochener Bewe⸗ 

gung zugethan, ſcheu und vorſichtig; ſie iſt dafuͤr 

weniger geſellig als jene, ſehr unvertraͤglich mit ihres 

Gleichen und uͤberhaupt von heftigem Naturell. Aus 

den Wäldern geht fie ſelten heraus, wagt ſich nur auf 

ſolche Wieſen, wo verſtreuete Baumgruppen und Striche 

mit dichtem Gebuͤſch ihr Zuflucht darbieten, und naͤhrt 
ſich, wie der Krammets vogel, theils von Inſectenlarven, 

geben und wird daher auf dem Vogelheerde, in Schlin— 

gen und Sprenkeln ſeltener in ſolchen Jahren gefangen, 

welche an Inſecten ungewöhnlich reich find. Ausgebil— 

dete und zumal fliegende Inſecten verſchmaͤht ſie. In 

England hat man beobachtet, daß ſie auch Schnecken, 

ſowohl nackte als mit Gehaͤus verſehene, gern frißt; die 

letzteren ſoll ſie ergreifen und ſo lange gegen einen Stein 

ſchlagen, bis die Schaale zerbricht. Im Fruͤhjahre ſucht 

ſie auf Wieſen und Angern Regenwuͤrmer, ſpaͤterhin 

bieten ihr die an der Oberflaͤche fauligen Baumſtaͤmme 

mancherlei Larven und Maden. Das Neſt (Fig. 1425.) 

wird an einſamen Orten dichter Laubholzwaͤlder, bald 

naͤher bald ferner vom Boden, aus den gewoͤhnlichen 

Pflanzentheilen erbauet; das Bindemittel der Halme iſt 

weder Kuhmiſt noch thonige Erde, wie man ehedem 

glaubte, ſondern fein zerbiſſenes faules Holz, welches, 

mit klebrigem Speichel gemiſcht, wie eine glatte Schicht 

die Wandung der inneren Hoͤhle uͤberzieht, ohne den 

oberen Rand derſelben völlig zu erreichen. Dieſe Aus— 

kleidung iſt waſſerdicht und ganz geeignet, die Eier und 

Jungen zu ſchuͤtzen, welche ſchon Anfang Aprils auszu— 

kriechen pflegen, alſo zu einer Zeit, wo ſehr rauhe 

Winde keinesweges zu den Seltenheiten gehoͤren. Die 

Jungen der erſten Brut ſind Ende Aprils fluͤgge. Un— 

mittelbar nachher ſchreiten die Aeltern zum Bau eines 

neuen Neſtes und zur zweiten Bruͤtung, bei welcher ſich 

Maͤnnchen und Weibchen abloͤſen. Die 4 — 6 Eier der 

erſten Brut und die 4 Eier der zweiten Brut ſind in 

Nichts unterſchieden, von meergruͤner Faͤrbung und am 

ſtumpfen Ende ſchwarzbraun punktirt. Die Singdroſſel 

iſt obenher olivengrau, an der Kehle weiß, an Bruſt 

und Bauch gelblichweiß, ſchwarzbraun gefleckt und hat 

roſtgelbe untere Fluͤgeldeckfedern und gelben Schnabel. 

Das Weibchen iſt vom Maͤnnchen kaum zu unterſchei— 

den. Die Laͤnge betraͤgt 9 Zoll. 

3. Die Weindroſſel oder Rothdroſſel. (Turdus iliacus.) Fig. 1421 b. 

So gemein zu gewiſſen Jahreszeiten die Weindroſſel 

in Deutſchland iſt, ſo kann ſie doch ebenſo wenig als die 

Wachholderdroſſel, mit welcher ſte das Vaterland theilt, 

fuͤr einheimiſch angeſehen werden. Auf dem Zuge koͤmmt 

ſie bei uns im October von Norden und Nordoſten, 

bleibt zuruͤck oder ſetzt ihre Wanderung nach Suͤden fort, 

falls der Winter ſehr zeitig und hart beginnt, und wendet 

ſich im Maͤrz wieder nach Norden, wo ſtie allein bruͤtet. 

Sie ſcheint im Herbſte nicht beſonders eilig, haͤlt ſich 

ohne Nothwendigkeit bald hier bald dort einige Zeit auf 

und wird daher nicht ſelten durch Schneeſtuͤrme in offe- 

neren Gegenden überrafcht, welchen ſie mit vielen Ge— 

noſſen erliegt, weil ſie die Unempfindlichkeit der Wach⸗ 

holderdroſſel nicht beſttzt. In Norwegen begrüßt der 

Landmann ſie mit Freude bei der Ankunft, denn nicht 

allein ſchreibt er ihr die Gabe der Wetterverkuͤndigung 

zu und ſieht in ihr den ſicheren Boten des Fruͤhlings, 

ſondern er freuet ſich auch des Geſanges mit der Em— 

pfaͤnglichkeit, welche vorzugsweis der nordiſche Menſch 

fuͤr die Reize ſeiner aͤrmeren Natur beſitzt. In der Mitte 

der ernſten Waldungen des Nordens ſoll der Geſang der 

Weindroſſel oder „norwegiſchen Nachtigal“ eine große 

Wirkung haben; man kann Gleiches von den Toͤnen 

nicht ſagen, welche derſelbe Vogel bei uns hoͤren laͤßt, 

denn wenn auch mit vieler Unermuͤdlichkeit hervorge⸗ 

bracht, entbehren ſie Reinheit, genaue Intervallen und 

haͤngen nicht als eigentliche Melodie zuſammen. Daß 

waͤhrend der Bruͤtezeit der Geſang ganz andere Eigen- 
ſchaften entwickele, geht auch aus dem Zeugniſſe der 

Ornithologen der ruſſiſchen Oſtſeeprovinzen hervor. 

Das Futter beſteht aus denſelben Gegenſtaͤnden, welche 

der Wachholderdroſſel angenehm ſind, Inſectenlarven, 

Wuͤrmern und Beeren, jedoch nicht denjenigen des Wein⸗ 

ſtockes, welche verſchmaͤht werden. Nach Naumann's 

Vermuthung bezieht ſich der ſonſt unerklaͤrliche Name 

„Weindroſſel“ nicht auf die Nahrung, ſondern auf die 

Zweite Ordnung. 

Zeit der Ankunft in Deutſchland, den Weinmonat. Was 

man uͤber das Sommerleben weiß, verdankt man den 

Beobachtungen nordiſcher Forſcher. Die Weindroſſel 

lebt in ihrer Heimath am Liebſten in feuchten Birkenwaͤl⸗ 

dern und Erlengeſtraͤuch, fuͤttert ihr Neſt, wie die Sing⸗ 

droſſel, mit einem aus Lehm und Holzſpaͤnen gemengten 

Stoffe und legt aͤhnliche Eier. Sie iſt obenher oliven⸗ 

braun, unten weiß und olivenbraun gefleckt, unter den 

Fluͤgeln und in den Weichen roſtroth; uͤber dem Auge 

ſteht ein weißer Streif, an der Seite des Halſes ein dun⸗ 

kelgelber Fleck. Die Weibchen gleichen bis auf mattere 

Faͤrbung den Maͤnnchen. Die Laͤnge betraͤgt 8 Zoll. 

4. Die Schwarzdroſſel oder Amſel. (Turdus merula.) Fig. 1420 d. 

Die Schwarzdroſſel bewohnt faſt ganz Europa und 

einen großen Theil von Aſten und ſcheint nur in den noͤrd⸗ 

lichſten Gegenden an eine beſtimmte Zugzeit gebunden, 

ſonſt aber bald Standvogel, bald Strichvogel zu fein. 

Obwohl der Einſamkeit zugethan und nie in Geſellſchaf— 

ten, ſondern einzeln lebend, iſt ſie nirgends ſelten und 

theils aus dieſem Grunde, theils weil ſie als Zimmer— 

vogel haͤufig gehalten wird, bekannt genug. Am liebſten 

ſind ihr ſolche Gegenden, wo dicht verwachſene Waͤlder 

mit kleinen, rings umſchloſſenen Wieſen abwechſeln und 

der Boden etwas ſumpfig oder doch feucht iſt. An dieſem 

und nicht auf den Zweigen ſucht ſie ihre aus Inſecten und 

ihren Larven, aus Schnecken und Wuͤrmern beſtehende 

Nahrung, die ſie mit Beeren verſchiedener Art vertauſcht, 

ſobald die Zeit der Fruchtreife gekommen iſt. Gezwungen, 

aus dem Walde hervorzugehen, um jene aufzuſuchen, wen⸗ 

det ſie die groͤßte Vorſicht an, beobachtet mit Scheu die 

Umgebungen, gewahrt jeden Verdacht einfloͤßenden Gegen⸗ 

ſtand und entflieht unter einem lauten Rufe, der, von 

anderen Vögeln wohlverſtanden, allen als Warnungs⸗ 

zeichen dient und allgemeine Flucht hervorbringt. Zoͤgernd 

und gleichſam verſuchend naͤhert ſie ſich auch den Gaͤrten, 

um Kirſchbaͤume und Erbſenfelder zu pluͤndern, wird aber 

ſogleich und auf immer verſcheucht, wenn ſie, an ſo 

offenen Orten uͤberraſcht, einer Nachſtellung glücklich ent- 

ging. Dem Jaͤger gelingt es daher ſelten und nur mittels 

vieler Vorſicht, ſie zu beſchleichen, und der Vogelſteller hat 

gegen ſie weniger Gluͤck als gegen die meiſten anderen ein⸗ 

heimiſchen Voͤgel. Sie ſcheint die Gefaͤhrlichkeit der 

Fangſchlingen und Sprenkel zu kennen und geht nur in 

ſolche, die von geſchickter Hand ſo aufgeſtellt ſind, daß 

fie keinen Verdacht erwecken. Sogar der zum Köder Die= 

nenden Beerentrauben verſteht ſte ſich zu bemaͤchtigen, 

ohne ihre eigene Sicherheit zu gefährden. Dieſe Liſtigkeit 

mag den Vogelſtellern um ſo mehr Verdruß bereiten, als 

gerade die Amſel ihres lauten und angenehmen Geſanges 

wegen geſchaͤtzt und als Zimmervogel von Vielen gern ge= 

halten wird. Einmal an die Gefangenſchaft gewoͤhnt, er= 

reicht ſie nicht ſelten das fuͤr kleinere Voͤgel anſehnliche 

Alter von acht bis zehn Jahren. Ihr Neſt bauet ſte in 

geringer Hoͤhe uͤber dem Boden und wohlverborgen, bald 

zwiſchen den Stämmen und Zweigen ſtaͤrkerer Buͤſche, 

bald in hohlen Bäumen, verwendet zu demſelben die ge- 

woͤhnlichen Pflanzenſtoffe und kleidet das Innere mit 

einer Lage von naſſer Erde aus, die, gut verarbeitet, bald 

erhaͤrtet, indeſſen ſtets einen gewiſſen Grad von Feuchtigkeit 

bewahrt. In Baumhoͤhlen oder ſonſt an geſchuͤtzten Orten 

erbauete Neſter entbehren dieſe Auskleidung. (Fig. 1423.) 

Die 4—5 blaͤulichgruͤnen, rothbraun punktirten Eier (Fig. 

1424) werden 14—15 Tage lang von den Gatten abwech⸗ 

ſelnd bebrütet. Die erſte Paarung fällt auf die zweite 

Haͤlfte des Maͤrz, die zweite auf den Mai. Das Maͤnn⸗ 

chen iſt einfarbig ſchwarz und ohne allen Metallglanz und 

hat hochgelben Schnabel und Augenliderraͤnder. Das 

Weibchen iſt oben ſchwarzbraun, an dem oberen Theile 

des Vorderhalſes heller braun, undeutlich dunkel gefleckt, 

an der Kehle faſt weißgrau und hat im Herbſte und in der 

Jugend einen braͤunlichen Schnabel. Graue und weiße 

Spielarten kommen gelegentlich vor. Der ganze Vogel 

mißt 10 Zoll, ſein Schwanz 4 Zoll. 

\ 
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at 5. Die Miſteldroſſel. (Turdus viscivorus.) 

Der Name dieſer Droffelart deutet auf das Futter, 

welches fie vorzugsweis gern genießt. Der Miſtelſtrauch 

iſt einer von jenen Schmarotzern, die, in Europa nur durch 

wenige Arten vertreten, in den tropiſchen Laͤndern eine 

ganz eigene Flora ausmachen, theilweis durch ihre Pracht 

die Aufmerkſamkeit aller Reiſenden auf ſich ziehen und in 

1 unſeren Gewaͤchshaͤuſern, trotz der Schwierigkeit ihrer 

Cultur, ſehr geſchaͤtzt werden. Fehlt nun der Miſtel auch 

die leuchtende Bluͤthe der naheverwandten Riemenblume 
(Loranthus), ſo bleibt fie doch eine ſonderbare und der 

Beachtung werthe Pflanze; die gabelig getheilten, an den 

Gliedern verdickten Aeſte, die nervenloſen, gelblichgruͤnen 

Blätter geben ihr ein ungewöhnliches Anſehen und mögen 

erklären, warum fte in der altnordiſchen Mythologie eine 

bedeutende Rolle ſpielt und den Druiden heilig war. Aus 

den weißen, mit einem ſehr zaͤhen und klebrigen Safte er⸗ 

fuͤllten Beeren (beſſer noch aus der Rinde der dickeren 

Aeſte) wird durch Kochung der Vogelleim bereitet. Der 

Miſteldroſſel ſind jene ſo angenehm, daß jede an ſolchen 

Schmarotzerſtraͤuchen reiche Gegend von ihr bewohnt 

wird. Nicht leicht duldet jte auf den Baͤumen, wo Mifteln 

ſich angeſiedelt haben, irgend einen anderen beerenfreſſen⸗ 

den Vogel, ſondern faͤllt mit Zorn, und auch gegen ihres 

Gleichen hoͤchſt unvertraͤglich, uͤber jeden Eindringling 

her. Im Fruͤhjahre und Sommer naͤhrt ſie ſich von 

Wuͤrmern und Inſectenlarven, von kleinen Kaͤfern und 

Schnecken, die fie, wie die Amſel, am Boden zuſammen⸗ 

ſucht. Weniger furchtſam als dieſe ſtreift ſie gern im 

Freien herum und laͤßt ſich auf Wieſen und Felder nieder, 

die ihr Futter darzubieten ſcheinen. Sonſt wohnt ſie im 
Vorzuge in Nadelholzwaͤldern, obgleich nicht in den zu⸗ 

ſammenhaͤngenden und ſehr dunkeln, ſondern mehr in 

juͤngeren Anpflanzungen, die durch graſige Orte, Wieſen 

oder Sandflaͤchen unterbrochen ſind. Ueber ganz Europa 

verbreitet, nirgends jedoch ſehr haͤufig, an einzelnen Orten 

ſogar faſt unbekannt, tritt ſie bald als Zugvogel auf, bald 

zieht fte als Strichvogel umher, der ſogar den Winter nicht 

ſcheuet oder nur wenige Grade ſuͤdlicher Zuflucht ſucht. 

In Deutſchland koͤmmt ſie im Februar und Maͤrz an. 

Lauter und angenehmer Geſang des Maͤnnchens verkuͤndet 

die Paarung. Er dauert gewoͤhnlich gegen drei Monate, 

vom Anfange Aprils bis Ende Juni's, und traͤgt ſehr zur 

Belebung der von Singvoͤgeln ſonſt nicht viel beſuchten 

Nadelholzwaͤlder bei. Das Neſt (Fig. 1426.) befindet 

fich auf Nadelbaͤumen und iſt nicht ohne Fleiß und Ge- 

ſchick aus feinen Grashalmen, Wurzelfaſern und duͤnnen 

Zweigen geflochten, aͤußerlich mit Baumflechten bekleidet, 

ohne innere Lehmauskleidung, indeſſen ſorgfaͤltig geglättet 

und ſo dicht gemacht und mit ſoweit uͤbergreifendem Rande 

verſehen, daß die Eier voͤllig geſichert liegen. Dieſe ſind 

der Zahl nach 4—5, wie gewöhnlich meergrünlich, violett 

punktirt und werden 16 Tage lang von beiden Gatten ab- 

wechſelnd bebruͤtet. Das Fleiſch der Miſteldroſſel iſt eben 

ſo wohlſchmeckend als dasjenige der Amſel; Jaͤger und 

Vogelſteller bemuͤhen ſich daher im gleichen Grade mit der 

Verfolgung des eben ſo ſcheuen als liſtigen Vogels, der 

übrigens dem letzteren eher zu Theil wird als dem erfte- 

ren, auf ſein Feuergewehr angewieſenen. Auch in der Ge⸗ 

fangenſchaft haͤlt man ihn gern, des Geſanges wegen. 

Das Maͤnnchen iſt obenher gelblich olivengrau, unten 

weiß, ſchwarzbraun gefleckt; die aͤußeren drei Schwing⸗ 

federn ſind an der Spitze weiß; das Weibchen gleicht dem 

Männchen ungemein und kann nur durch bläffere Färbung 
unterſchieden werden. Beide Geſchlechter haben einen 
roͤthlichbraunen Schnabel, gelbe Fuͤße und dunkelbraune 

Iris. Die Länge beträgt 11 Zoll. 

| 6. Die Ringdroſſel. Fig. 1427. 

Die Ringdroſſel wird zwar in ganz Europa ange⸗ 

troffen, gehoͤrt indeſſen nirgends zu den gemeinen und in 
Menge vorkommenden Voͤgeln. Zu ihrem Wohlbefinden 

iſt vor Allem erforderlich, daß eine Gegend nicht den 

zahmen Charakter trage, welchen ſorgfaͤltige Cultur einem 
großen Theile des mittleren Europa aufgedruͤckt hat. Sie 
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(Turdus torquatus.) 

gefaltt ſich allein in unzugänglicheren und zumal in gebir- 

gigen Waldungen, wo Felſen und tiefe Schluchten mit 

dem duͤſteren Hochwalde wechſeln, und ſiedelt ſich felten 

in den Waͤldern der Ebenen an. Selbſt in der Schweiz, 
in Tyrol und den uͤbrigen deutſchen Alpenlaͤndern ſind ihr 

die Thaͤler zu lebhaft und zu offen, und daher geht ſie dort 

an den Bergſeiten ſo hoch empor, als die Vegetation es 

erlaubt. Daß ihr ſonach Holland nicht zuſagen koͤnne, 

bedarf kaum der Erwähnung; ſte gilt dort für ungemein 

ſelten und wird im uͤbervoͤlkerten England faſt nur in 

den felſigſten Gegenden von Cornwall, auf dem Pik von 

Derbyſhire und in den rauhen Gebirgen von Schottland 

und Irland angetroffen. In Deutſchland erſcheint ſie als 

Zugvogel im März und April und geht im September da- 

von. In Uebereinſtimmung mit der Art ihrer bevorzug⸗ 

ten Aufenthaltsorte entwickelt ſie einen ſtillen und der 

Abſonderung ſich zuneigenden Charakter, vermeidet mit 

Scheu Menſchen und Thiere und bleibt gern unter dem 

Schutze uͤberhaͤngender Baͤume am Boden, wo ſte, wie 

die vorher beſchriebenen Arten, ihre Nahrung ſucht und 

findet. Tritt im vorſchreitenden Jahre Mangel an Inſecten 

ein, fo frißt ſte Waldbeeren verſchiedener Art. Der Ge— 

ſang des Maͤnnchens kann durchaus nur fuͤr unbedeutend 

erklaͤrt werden, und die Gelehrigkeit fehlt, die manchen 

anderen, von der Natur nicht viel mehr beguͤnſtigten 

Voͤgeln es moͤglich macht, mit der Zeit und mittels menſch— 

lichen Unterrichtes zu Saͤngern ſich umzugeſtalten. Der 

Charakter der Ringdroſſel iſt ſo unvertraͤglich wie derjenige 

der Miſteldroſſel und anderer Arten derſelben Gattung; 

vorzugsweis tritt dieſer Zug hervor in der Zeit der Bruͤ— 

tung, wo beide Gatten nicht nur jeden fremden Vogel aus 

der Naͤhe ihres Neſtes vertreiben, ſondern auch ſich nicht 

ſcheuen, auf Hunde und andere Saͤugethiere herabzuflie— 

gen und unter lautem Geſchrei ſie, wenn auch mit ohn— 

maͤchtigen Waffen, anzugreifen. Wenige Beobachter 

haben in Deutſchland die Ringdroſſel niſtend angetroffen; 

wahrſcheinlich bruͤtet ſte an ſo unzugaͤnglichen Orten, daß 

ſelten ein Forſcher ihr begegnet. In Perſien und um den 

caſpiſchen See ſoll ſie fehr gewoͤhnlich fein und ihre Nach- 

kommen regelmaͤßig groß ziehen, in Rußland und Nord— 

aften niemals angetroffen werden. Bei aller Scheu be— 

ſitzt ſte geringe Klugheit und wird daher leicht vom 

Jaͤger beſchlichen und getoͤdtet, auch geht ſie leicht in 

Schlingen. Das Maͤnnchen iſt uͤbrigens von braun— 

ſchwarzer Faͤrbung, jedoch bunt durch die weißlichen, 

jede einzelne Feder umgebenden Raͤnder; an der Oberbruſt 

trägt es einen ziemlich großen, weißlichen, einem Ring— 

kragen vergleichbaren Fleck. Am Weibchen hat die Faͤr— 

bung im Allgemeinen einen lichteren Ton; die Einfaſſung 

der einzelnen Federn iſt breiter, der Halsfleck mehr grau 

als weiß. Der Koͤrper mißt 7, der Schwanz 4½ Zoll. 

7. Die Blaumerle. Fig. 1428. 

Die Merlen bilden, wie bereits oben erwaͤhnt worden, 

eine zweite Abtheilung der großen Gattung der Droſſeln. 

Den Ebenen und dichten, feuchten Waldungen gleich ab⸗ 

geneigt, bewohnen ſie die felſigen Gegenden hoͤherer Ge— 

birge und fehlen dem nördlichen Deutſchland. In Tyrol, 

Oberitalien, Spanien, Griechenland kommen zwei Arten 

vor, die Blaumerle und die Steinmerle (Tur dus saxatilis), 

die zwar nicht in Faͤrbung, aber in Lebensweiſe uͤberein 

kommen. Das Maͤnnchen der erſteren iſt ſchieferblau, 

hat ſchwarzen Schnabel und Fuͤße, gelben Mundwinkel, 

dunkelbraune, blau eingefaßte Schwing- und Steuerfedern; 

an dem viel weniger ſchoͤnen Weibchen iſt das Gefieder 

im Allgemeinen braungrau, die Unterſeite mit dunkleren, 

halbmondfoͤrmigenFlecken uͤberſaͤet, Schwing- und Steuer⸗ 

federn haben ſchmale, weißliche Saͤume. Die Steindroſſel 

unterſcheidet ſich leicht durch roſtgelbe Unterſeite bei blaͤu⸗ 

lich aſchgrauer Faͤrbung des Kopfes, Halſes und Vorder— 

ruͤckens; das Weibchen ift oben dunkelbraun, unten rojt= 

gelb mit feinen, ſchwaͤrzlichen Wellenlinien quer gebaͤndert, 

an der Kehle weißlich. Beide Arten verrathen ein ſehr 

ſcheues Weſen, leben einſam, vermeiden, ſo weit als 

irgend moͤglich, die Naͤhe menſchlicher Wohnungen, ſetzen 

(Turdus cyanus.) 

ſich lieber auf hoch hervorragende Felſenſpitzen als auf 

Bäume, finden dort ihre aus Inſecten beſtehende Nahrung 
und laſſen ſich ſelten auf den Erdboden nieder. Wie 
andere Droſſeln vertauſchen ſie im Spaͤtjahre die Inſecten⸗ 
nahrung mit Beeren, welche die unteren Abhaͤnge der 
Alpen und anderer Gebirge Suͤdeuropa's in hinreichender 

Menge darbieten. Nur in der Zeit der Fortpflanzung 
halten fte ſich paarweis zuſammen; in anderen Jahres⸗ 
zeiten leben ſie einzeln und ungeſellig. Uebrigens fliegen 
fie ſchnell und machen als Zugvoͤgel nicht unbedeutende 

Reiſen, indem ſte im weſtlichen Aſten und Nordafrika 

uͤberwintern, im April bis Suͤddeutſchland ziehen, die 
Steinmerle bis in die Rheingegenden wandert. Sehr 
ſelten verfliegt ſich die letztere bisweilen bis auf den Harz 
oder die Sudeten, wo die Blaumerle nie geſehen worden 
iſt. Beide niſten an der Suͤdſeite hoher Felſen oder großer 
Haufen von Steintruͤmmern, nach Temminck auch in Rui⸗ 
nen oder hohlen Baͤumen, bauen unkuͤnſtliche Neſter, 

legen ſpangruͤnliche, ungefleckte Eier und zeichnen ſich 

durch angenehmen Geſang aus. Man hält fie in Tyrol 

und den uͤbrigen oͤſterreichiſchen Alpenlaͤndern gern als 

Zimmervoͤgel und bringt ſie bisweilen lebend nach Nord— 
deutſchland, wo ſie zu ziemlich hohen Preiſen Abnehmer 

finden. Ob die Blaumerle in England vorkomme, iſt noch 

unentſchieden. Montagu und Bewick gedenken ihrer unter 

dem Namen der einſamen Droſſel in ihren Werken uͤber 

engliſche Voͤgel, ſcheinen aber nur das Weibchen gekannt 

zu haben. Ihre Schilderung der Lebensweiſe entſpricht 

allerdings den in Suͤdeuropa von Anderen geſammelten 

Erfahrungen. Andere engliſche Ornithologen wollen in 

jenem zweifelhaften Vogel nur einen jungen, noch unaus— 

gefaͤrbten Staar vermuthen, der denn doch nicht wohl 

mit einer Art von Droſſeln verwechſelt werden kann. 

8. Die Scharrdroſſel. (Turdus strepitans.) Fig. 1429. 

Unter den uͤberaus zahlreichen auslaͤndiſchen Droſſeln 

laͤßt ſich die Anordnung in Wald- und in Steindroſſeln 

nur mit Schwierigkeit durchfuͤhren, indem man nur von 

wenigen die Lebensart genauer kennt. Man iſt daher ge= 

noͤthigt, das aͤußere Kennzeichen des gefleckten und des 

einfarbigen Gefieders als allein maaßgebend anzunehmen. 

Zu den gefleckten Droſſeln gehoͤrt die eine, von dem afri— 

kaniſchen Reiſenden A. Smith nicht fern vom ſuͤdlichen 

Wendekreiſe entdeckte, die darum Hervorhebung verdient, 

weil fte ſich der Fuͤße nach Art der Huͤhner bedient, um 

ſcharrend das abgefallene Baumlaub und andere den 

Boden bedeckende Pflanzenreſte aufzulockern und die dort 

verborgenen Inſecten aufzuſcheuchen. Dieſe bei keiner 

europaͤiſchen Droſſelart bemerkte Eigenthuͤmlichkeit muß 

ſtark hervortreten, denn nach Smith's Verſicherung be— 

legen die Eingebornen um Kurrichane jene Droſſel mit 

einem Namen, der Scharrvogel bedeutet. Das Scharren 

ſoll ſo kraͤftig geſchehen, daß das hervorgebrachte Geraͤuſch 

den unter dichtem Geſtruͤpp arbeitenden Vogel verraͤth. 

Die Form des Schnabels, Laͤnge der Fuͤße und Kuͤrze des 

Schwanzes ſcheinen denſelben von den eigentlichen Droſ— 

ſeln etwas zu entfernen. Er iſt übrigens auf dem Ober- 

kopfe, Hinterhalſe und Vorderruͤcken gelblichgrau, auf 

dem Hinterruͤcken ſchmutzig aſchgrau, unten weiß, roſt— 

gelblich angeflogen, an den Seiten des Halſes, auf Bruſt 

und Bauch dunkelbraun gefleckt; die Fluͤgeldeckfedern und 

vorderen Schwingfedern ſind rothbraun, die letzeren mit 

gelblichen Raͤndern und Spitzen, die hinteren Schwing— 

federn an der Spitze weiß. Die Laͤnge betraͤgt 9 Zoll. 

9. Die nordamerikaniſche Singdroſſel. (Turdus mustelinus.) 

Fig. 1430. 1431. 

In den Waͤldern Nordamerika's wird unſere Sing— 

droſſel durch eine ziemlich aͤhnlich gefaͤrbte Art vertreten, 

welche obenher lebhaft zimmetbraun, am Hinterruͤcken 

und Schwanze olivengrau, unten weißlich und mit fei= 

nen, dunkelbraunen Schaftſtrichen gezeichnet iſt. Sie 

iſt ſehr ſcheu, haͤlt ſich in den einſamſten Orten der 

Waͤlder auf, zumal gern an den Raͤndern dicht beſchat⸗ 

teter kleiner Baͤche, ſingt zwar nur kurze Melodien, in⸗ 

deſſen mit großer Kraft und angenehm floͤtender Stimme 
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und verlaͤngert ihr Lied bis lange nach Sonnenunter— 

gang. Nicht ſelten hoͤrt man zu gleicher Zeit mehrere, 

die im Wettkampfe ſich zu uͤbertreffen ſcheinen. Das 

Neſt dieſer Art befindet ſich gewoͤhnlich auf einem nie— 

drigeren horizontalen Aſte der nordamerikaniſchen Cor— 

nelkirſche(Dogwood) und beſteht, nach Audubon, aͤußer— 

lich aus trockenen Baumblaͤttern, in ſeiner inneren 

Schicht aus verflochtenen Grashalmen; zuinnerſt giebt 

eine Lage von zaͤher Lehmerde dem Baue groͤßere Fe— 

ſtigkeit. 

10. Die Spottdroſſel. (Turdus polyglottus.) Fig. 1432. 1433. 1434. 

Wenn die Berichte der Nordamerikaner nicht an Ue— 

bertreibung ſtreifen, ſo ſteht die Spottdroſſel als Sing— 

vogel unuͤbertroffen da im weiten Reiche der Voͤgel. 

Wie viel man auch von jenen Angaben abrechne, ſo 

bleibt doch genug, um Verwunderung zu erregen und 

das Bekenntniß zu veranlaſſen, daß Europa nichts 

jenem Saͤnger Aehnliches beſitze. Im Aeußeren erſcheint 

die Spottdroſſel ſo einfach und anſpruchslos, wie die 

Mehrzahl ihrer Verwandten; indeſſen verraͤth die zier— 

liche und ebenmaͤßige Geſtalt, die Leichtigkeit und Leb— 

haftigkeit der Bewegungen und das glaͤnzende Auge 

etwas minder Gewoͤhnliches. Kein anderer Vogel 

beſitzt die Gabe, fremde Toͤne ſo genau zu beobachten, 

ſo feſt ſich einzupraͤgen und ſo treu wiederzugeben. 

Keine Stimme, vom eigentlichen melodiſchen Geſang bis 

zum heiſeren Kraͤchzen, iſt der Spottdroſſel unnachahm— 

bar; ſte ſucht ihren Vorrath von fremden Klängen zu 

vermehren, ſtudirt ſie und freuet ſich, wenn irgend ein 

noch nie gehoͤrter Ton in ihrer Naͤhe laut wird, weil ſie 

Gelegenheit erhält, ſich an ihm zu uͤben. Unterſtuͤtzt 

von einem wunderbar biegſamen Organe, giebt ſie das 

Gehoͤrte nicht nur bald zuruͤck, ſondern verbeſſert ſogar 

das fremde Lied, indem ſie die gezwitſcherte Melodie 

floͤtend abſingt, ohne jedoch die Intervallen und den 

Rhythmus deſſelben zu aͤndern. Sie allein vertritt eine 

Menge anderer Saͤnger, denn ruhig auf einem Buſche 

ſitzend, laͤßt ſie die verſchiedenſten Melodien ſich folgen. 

Ihr eigener Geſang iſt nicht unbedeutend und beſteht 

aus fuͤnf oder mehr kurzen Strophen; ſelten ertoͤnt er 

jedoch in voller Reinheit, ſondern bricht ploͤtzlich ab und 

wird mit Nachahmungen untermengt, dauert aber eine 

halbe bis ganze Stunde mit unverminderter Staͤrke. 

Von der Treue der Nachahmung erzaͤhlt Wilſon wun— 

derbare Dinge. Durch ſie getaͤuſcht, lauert der Jaͤger 

auf einen Vogel, der vielleicht manche Meile in der 

Runde nicht anzutreffen iſt; ſelbſt manche Voͤgel laſſen 

ſich betruͤgen und eilen entweder herbei, wenn ſie den 

Lockton vernehmen, den ſie ihren Gatten zuſchreiben, 

oder ſie fliehen und verbergen ſich, erſchreckt durch den 

nachgemachten Schrei des Sperlingsfalken. In der 

Gefangenſchaft geht wenig von jener natuͤrlichen An— 

lage verloren; einmal zahm und an ihre Umgebungen 

gewoͤhnt, ſpielt die Spottdroſſel andern Hausthieren 

mancherlei Streiche; ſie pfeift in der bekannten Weiſe 

des Hausherrn und veranlaßt den ſchlafenden Hund, 

eiligſt aufzuſpringen, um dem Zeichen zu gehorchen, 

kreiſcht wie ein geaͤngſtigtes Hühnchen, ſetzt alle Brut— 

hennen in Aufruhr und copirt mit Genauigkeit die 

Stimmen junger Hunde und Katzen und ſelbſt das laͤ— 

ſtige Geräuſch eines ungetheerten Schiebkarrenrades. 

Die ihr von ihrem Herren vorgetragene Melodie eines 

langen Liedes lernt ſie in kurzer Zeit treu wiederholen, 

fingt bald wie ein Canarienvogel, bald wie die virgi— 

niſche Nachtigal und bringt alle anderen Singvoͤgel hier- 

durch in ſolche Verwirrung, daß, wo ſie einmal ihren 

Poſten eingenommen, bald alle andere Sänger ſchwei— 

gen. Dieſe ausnehmend große Neigung zur Nachah— 

mung ſchadet jedoch ihrem Geſange. Das ſchoͤnſte Lied 

unterbricht ſie durch ploͤtzliches Kraͤhen wie ein Haus⸗ 

hahn, und in die treu wiedergegebenen ſanften Toͤne der 

blauen Sylvie (Sylvia sialis S. 87 Sp. 1) mengt fie den 

unheimlichen Ruf des Whip⸗poor⸗Will (S. 56 Sp. 2) 

oder das unpoetiſche Gackern der Huͤhner. Immer macht 

ihr das Singen großes Vergnuͤgen; mit wahrem En— 

thuſiasmus ſpringt ſie im Käfig hin und her und ſcheint 

ihre Toͤne durch eine Art von taktmaͤßigem Tanz zu be— 

gleiten. Vorzuͤglich in den Nachtſtunden lebhaft, ſingt 

ſie auch am Beſten nach Eintritt der Dunkelheit. Nicht 

alle ſind gleich gute Saͤnger, und manche gewoͤhnen ſich 

nie vollkommen an die Öefangenfchaft. Der Preis für 

die eingefangenen unterliegt daher ſehr vielen Wechſeln 

und ſteigt von 7 auf 15 und 20 Dollars. Wilſon ſah 

mehrmals 50 Dollars fuͤr eine gute Spottdroſſel erle— 

gen und kannte eine beſonders ausgezeichnete, die ihrem 

Herrn fuͤr angebotene 100 Dollars nicht feil war. Man 

hat verſchiedene Verſuche mit ſogenannten Hecken, d. h. 

mit Erziehung einer Familie in der Gefangenſchaft ge— 

macht und gefunden, daß bei gehoͤriger Vorſicht die 

Paare auch im Kaͤfig ſich fortpflanzen und die Jungen 

am Leben bleiben. — Die Spottdroſſel wird nicht allein 

in Nordamerika von der canadiſchen Grenze an, ſondern 

uͤber Mexico und Venezuela bis Braſilien angetroffen 

und ſcheint auch auf einigen weſtindiſchen Inſeln vorzu— 

kommen. In den Staaten noͤrdlich vom Delaware iſt 

ſie indeſſen weit feltener als in den ſuͤdlichen, Zugvogel 

in jenen, Standvogel in dieſen. Ein mildes Klima und 

Niederungen in geringer Entfernung von der Seekuͤſte 

ſagen ihr am Meiſten zu; ſie wird daher oͤſtlich von dem 

langgeſtreckten Alleghany-Gebirge viel häufiger ange— 

troffen als jenſeits deſſelben. Wo ſie einmal bleiben 

will, waͤhlt ſie ſich einen beſtimmten Ort zum bevorzug— 

ten Aufenthalte, einen einſamen Dornenbuſch, ein un— 

durchdringliches Dickicht, einen Orangenbaum oder Ceder 

und ſcheint ſich wenig daraus zu machen, daß Menſchen 

haͤufig voruͤbergehen oder menſchliche Wohnungen in 

der Naͤhe ſich befinden. Immer bereit, fuͤr die Familie 

zu kaͤmpfen, ſucht ſie ihr Neſt nicht mit der Aengſtlich— 

keit zu verbergen, welche viele Singvoͤgel verrathen, und 

bauet nicht ſelten mitten in einem Garten, auf einem 

Apfel- oder Birnbaum und kaum hoͤher als 6—7 Fuß 

uͤber dem Boden. Die Zeit der Paarung und des Ne— 

ſterbaues ändert je nach der geographiſchen Breite; ſie 

fällt im Süden der Vereinigten Staaten auf den Anfang 

Aprils, im Norden auf die zweite Haͤlfte des Mai. 

Nicht minder iſt das Neſt nicht uͤberall aus denſelben 

Stoffen gebauet; gemeinlich hat es eine Unterlage aus 

allerlei trockenen Reiſern, abgeſtorbenen Enden vorjaͤh— 

riger Pflanzenſtengel, Heu, feinen Strohhalmen, Werg 

und Holzſtuͤcken. Das eigentliche Neſt beſteht aus einer 

dicken Lage von Wurzelfaſern, die, napffoͤrmig verbun— 

den, eine Hoͤhlung bilden, welche mit den feinſten und 

weichſten Faſern ausgefuͤttert iſt. Das Weibchen bruͤ— 

tet zwei Male im Jahre, ſitzt 14 Tage auf den Eiern 

und verläßt ſie, wenn es oft geſtoͤrt wird. Waͤhrend 

der Bruͤtung kann weder Hund noch Katze, ohne ange— 

griffen zu werden, ſich dem Neſte naͤhern. Die letzteren 

werden durch das eben ſo muthige als beharrliche 

Maͤnnchen regelmaͤßig in die Flucht geſchlagen. In die 

äußerſte Wuth gerath dieſes bei dem Anblicke der 

ſogenannten ſchwarzen Schlange (black snake, Coluber 

constrictor), welche unter den Neſtlingen aller Voͤgel 

große Verheerungen anrichtet. Mit der Schnelligkeit 

des Blitzes ſchießt jenes auf die entdeckte Schlange, ver— 

meidet ihren Biß, bringt ihr am Kopfe zahlloſe Fluͤgel— 

ſchlaͤge und Schnabelhiebe bei und verfolgt fie mit ver- 

doppelter Wuth, wenn ſie, das Gewicht des Angriffs 

empfindend, ſich zuruͤckzuziehen beginnt. Gar nicht ſelten 

erliegt das Reptil dem Vogel, der, zu dem Neſte ſeiner 

Jungen zuruͤckkehrend, bald auf der hoͤchſten Spitze des 

Buſches ſichtbar wird und durch ſchmetternde Laute ſei— 

nen Sieg verkuͤndet. Die Nahrung der Spottdroſſel 

beſteht uͤbrigens in Beeren, von welchen die Niederun— 

gen und Beroabhänge Nordamerika's eine große Menge 

von Arten darbieten, im Fruͤhjahre und Vorſommer 

aus fliegenden Inſecten, die mit großer Geſchicklichkeit 

ergriffen werden und in den ſuͤdlichen Staaten auch im 

Winter nicht fehlen. — Die Faͤrbung des Maͤnnchens 

iſt obenher dunkel braungrau und bleich braͤunlichgrau; 

Schwingfedern und Fluͤgeldeckfedern ſind braunſchwarz, 

die erſteren an dem unteren Theile weiß, die mittelſten 

Steuerfedern rußſchwarz, die ſeitlichen mehr oder min⸗ 

der weiß an der inneren Fahne; die aͤußerſte jederſeits 

iſt reinweiß, die Iris goldgelb; Schnabel und Fuͤße 

find ſchwarz. Am Weibchen ſind alle Farben verwa⸗ 

ſchener. Neuere Ornithologen haben ohne genuͤgenden 

Grund die Spottdroſſel als Repraͤſentanten einer eige⸗ 

nen Gattung (Orpheus) hingeſtellt, die ſih ſehr wenig 

von den Amſeln unterſcheidet. 

11. Die ſchwarzkoͤpfige Glanzdroſſel. (Turdus melanocephalus.) 

Fig. 1436. 

Zu den Abtheilungen, in welche man die Gattung 

der Droſſeln zerfällt hat, gehört auch die der Glanz⸗ 

droſſeln (Ixos), die, ſtreng genommen, eine eigene Gat⸗ 

tung nicht bilden kann, indem ſie ſich nur durch unwe⸗ 

ſentliche Kennzeichen unterſcheidet. Die Glanzdroſſeln 

gleichen zumal den Amſeln, ſind von dunkler, mehren— 

theils metalliſch glaͤnzender oder ſchillernder Farbung; 

der Schnabel iſt etwas kuͤrzer als der Kopf, und die 

Laͤufe ſtehen um ein Geringes niedriger als bei anderen 

Droſſeln. Alle Glanzdroſſeln gehoͤren der alten Welt 

an und bewohnen beſonders die indiſchen Inſeln. In 

der Lebensart weichen ſie von ihren Verwandten nicht 

ab, halten ſich am Liebſten in dunkleren Waͤldern auf 

und beſitzen nicht unangenehme Stimmen. Die als 

Beiſpiel abgebildete Art iſt obenher bleigrau, unten 

aſchgrau, am Bauche weißlich; der durchaus ſchwarze 

Kopf ſchillert mit Metallglanze in Violett; die Schwing- 

federn find ſchwarz, die Steuerfedern grau, mit ſchwar— 

zem Querbande gegen das Ende und mit weißen Spitzen. 

Das Weibchen entbehrt den Glanz und iſt uͤberhaupt ein— 

farbiger. Die Laͤnge betraͤgt 7 Zoll; das Vaterland iſt 

Java. 

XXXIII. Timalia. (Timalia.) 

Gattungscharakter: Schnabel mittelmaͤßig, 

zuſammengedruͤckt; Oberkiefer von der Wurzel bis zur 

Spitze gleichmäßig gebogen, vor der Spitze kaum aus— 

gerandet, mit abgerundeter, zwiſchen den Najenlöchern 

ſtark hervortretender Firſte; Naſenloͤcher ſeitlich inner— 

halb einer ovalen Grube. Fluͤgel kurz, dritte bis ſechſte 

Schwingfeder an der aͤußeren Fahne ausgerandet, ſechſte 

und ſiebente die laͤngſten. Fuͤße mittellang, ſehr ſtark; 

Laͤufe geſchildet; Kralle der Hinterzehe zweimal laͤnger 

als die uͤbrigen. Schwanz lang, abgeſtuft. 

J. Die braunföpfige Timalia. (Timalia pileata.) Fig. 1437. 

Die Timalien bilden den Uebergang von den eigent— 

lichen Droſſeln zu einer Gruppe von Voͤgeln, die zwar 

noch derſelben Familie angehoͤren, indeſſen durch Statur 

und Lebensart ſich unterſcheiden und unter dem Namen 

der Ameiſendroſſeln oder Fliegenjaͤger bekannt ſind. Die 

Timalien bewohnen ſaͤmmtlich das Feſtland, theils auch 

die Inſeln Indiens, ſind ſtark gebaut und halten ſich in 

lichteren Waldungen auf, wo fie hauptſaͤchlich von In— 

ſecten leben. Die abgebildete Art iſt eine der haͤufigſten, 

nähert ſich gern den Doͤrfern, verweilt mehrentheils in 

Hecken und Buͤſchen, wo ſie auch bruͤtet, vermeidet 

die dichten und dunkeln Waͤlder, verraͤth Neigung zur 

Geſelligkeit, nimmt ſich ziemlich furchtlos und wird 
überall gern geſehen und geſchont, weil ſie recht ange— 

nehm ſingt. Ihr Lied iſt zwar einfach, aber ausgezeich- 

net durch die genaueſte Beobachtung der muſikaliſchen 

Intervallen; es beſteht nur aus fünf Tönen (C DEF G) 

der diatoniſchen Leiter, die mehrmals hinter einander 

mit voller Regelmaͤßigkeit und ohne Einmengung von 

halben oder Vierteltoͤnen wiederholt werden. Horsfield 

bemerkte, daß gelegentlich ein ſechſter Ton hinzugeſetzt 

ward, deſſen Hervorbringung indeſſen unverkennbare 

Anſtrengung erforderte und deshalb genügende Reinheit 

nicht beſaß. Nur jene fuͤnf Noten ſchienen innerhalb 

des natuͤrlichen Umfanges der Stimme zu liegen. Der 
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Flug ift niedrig, befteht aus einer Menge kurzer Bogen 

und wird haͤufig unterbrochen. Die obere Seite des 

Vogels iſt braun mit Uebergang in Olivengruͤn, die 

. ntere weinroͤthlich, in Grau ziehend; den Kopf deckt 

eine kaſtanienbraune Kappe; Kehle und Wangen ſind 

weiß, die weißlichen Bruſtfedern mit dunkelſchwarzen 

Schaftſtrichen verſehen. An der Schnabelwurzel ent= 

ſpringt ein ſchmaler weißer Streif, der, einen Kreis um 

das Auge beſchreibend, ſich in den Wangen verliert. 

Die Federn des Ruͤckens und Hinterhalſes, der Bruſt, 

des Bauches und der Schenkel zeichnen ſich durch ſehr 

N beſonderen Bau aus; die Faſern, aus welchen die Fahne 

beſteht, haͤngen naͤmlich nicht genau zuſammen, ſondern 

ſtehen durch kleine und regelmäßige Lücken von einander 

getrennt unter verſchiedenen Winkeln, kreuzen ſich ſonach 

mit denjenigen der benachbarten Federn und bringen 

hierdurch eine ſehr ſchoͤne, netzartige Zeichnung hervor. 

Die Federn des Bauches und der Schenkel ſind auf aͤhn— 

liche Art zerzaſert, aber die Faſern nicht nur laͤnger, 

ſondern auch ſo fein getheilt, daß jene Koͤrpertheile wie 

mit langem Seidenhaar uͤberzogen ſcheinen. 

XXXIV. Pitta. (Pitta.) 

Gattungscharakter: Schnabel mittelmaͤßig, 

ſtark, hart, in feiner ganzen Laͤnge zuſammengedruͤckt; 

Oberkiefer von der Wurzel an leicht gekruͤmmt, vor der 

uͤbergebogenen Spitze ſchwach ausgerandet, gegen die 

Wurzel mit erhabener, abgerundeter Firſte; Kiefern 

ziemlich gleich lang, an den Raͤndern etwas einwaͤrts 

gebogen; Naſenlöcher in tiefen, der Schnabelwurzel ge— 

naͤherten Gruben, halbgeſchloſſen. Fuͤße lang, duͤnn; 

Lauf oft doppelt ſo lang als die Mittelzehe; aͤußere 

Zehe bis zum zweiten Gliede verwachſen. Fluͤgel kurz, 

abgerundet; vierte und fuͤnfte Schwingfeder die laͤng— 

ſten. Schwanz kurz, abgerundet. 

1. Die große Pitta. (Pitta Gigas.) Fig. 1438. 

Illiger und Cuvier haben unter dem Namen der 

Fliegenjaͤger (Myiothera) eine ſehr anſehnliche Menge 

droſſelartiger Voͤgel vereinigt, die, uͤber die waͤrmeren 

Gegenden der Erde verbreitet, von Inſecten ſich vor— 

zugsweis naͤhren, mehr an der Erde als in Baͤumen 

leben und daher zum Laufen beſſer eingerichtet ſcheinen 

als zum Fliegen. Neuere Ornithologen haben hier 

manche nothwendige, jedoch auch viele nicht zu rechtfer— 

tigende Zerfaͤllungen vorgenommen. Zu den erſteren 

gehört die Abtrennung und Zuſammenſtellung gewiſſer 

indiſcher Voͤgel unter dem Namen Pitta. Sie bilden 

eine gut begrenzte Gattung, die an der Kürze des auf— 

gerichteten Schwanzes, dem runden und etwas plumpen 

Leibe, den hohen Fuͤßen und der lebhaften Faͤrbung 

leicht kenntlich ſind. Die vorherrſchende Farbe ihres 

Gefieders iſt ein ſchoͤnes, metalliſch glänzendes Gruͤn, 

welches mit Azurblau, Scharlach und Schwarz wechſelt; 

die auſtraliſchen und ſuͤdindiſchen Arten haben gemeinlich 

eine ſchwarze Kappe, welche vom Kopfe bisweilen in den 

Nacken hinabreicht. Im Ganzen kann man jene Vögel 

der oͤſtlichen Halbkugel als Vertreter der auf Amerika 

beſchraͤnkten eigentlichen Fliegenjaͤger anſehen, die nie— 

mals in gleich großer Farbenpracht erſcheinen. Ob der 

letztere Name ein gluͤcklich gewaͤhlter ſei, ſteht ſehr dahin, 
denn die weſentlichſte Nahrung jener Voͤgel beſteht nicht 

in fliegenden Inſecten, ſondern in Ameiſen, welche die 

Tropenlaͤnder in ſo vielen Arten und in ſo unermeßlichen 

Schwaͤrmen bewohnen, daß ſie der Europäer mit Ver⸗ 

wunderung erblickt und ihrem Treiben gern zuſteht, bis 

er erfahren, welche erſtaunliche Verwuͤſtungen dieſe klei⸗ 

nen Thiere herbeifuͤhren, und wie laͤſtige Mitbewohner 
aller laͤndlichen Wohnungen ſie ſind. Dieſen Myria⸗ 

den zum Gegengewicht dienend, behaupten die Mhio⸗ 

theren, die indiſchen Pitta und naheſtehende Gattungen 

denſelben geographiſchen Verbreitungsbezirk; ſie neh— 

men gegen die Grenzen der aequatorialen Laͤnder an 

Artenzahl ab und hoͤren da ganz auf, wo die Ameiſen in 

ie Verhaͤltniſſe zurücktreten, in welchen wir ſie in nor— 

diſchen Laͤndern zu ſehen gewohnt ſind. Man kennt eine 
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nicht unbedeutende Zahl von Arten der Gattung Pitta. 

Alle erregen Bewunderung durch die Schöne ihrer Far— 

ben. Eine der groͤßten, die abgebildete, mißt 9 Zoll in 

der Laͤnge und giebt ſonach einer Elſter (ohne Schwanz 

jedoch) nichts nach. Sie ward auf Sumatra von den 

franzoͤſiſchen Reiſenden Diard und Duvaucel entdeckt 

und gehört in Sammlungen gegenwaͤrtig nicht zu den 

Seltenheiten. Der Ruͤcken, die Schulterfedern, der Buͤrzel 

und ſehr kurze, von den Fluͤgeln bedeckte Schwanz ſind 

ſchoͤn azurblau, auf den Fluͤgeln verliert dieſes Blau an 

Lebhaftigkeit und bekleidet an den ſchwarzen Schwing— 

federn nur die aͤußere Spitze; Scheitel, Nacken und ein 

um den Unterhals herumreichendes Band ſind ſchwarz, 

Stirnfedern und Augenbrauen graubraun; die Kehle iſt 

weißlich, die ganze Unterfeite licht aſchgrau, in Braͤun— 

lich ziehend. Die langen Fuͤße ſind hornfarbig. 

Nahe verwandt mit den indiſchen Ameiſenjaͤgern iſt 

die Gattung Kitta, deren barbariſcher und ganz bedeu— 

tungsloſer Name zwar im Deutſchen noch durch keinen 

beſſeren, in den ſyſtematiſchen Aufzaͤhlungen aber durch 

einen claſſiſch gebildeten (Chlorosoma) erſetzt worden 

iſt. Die Stellung der hierher gehoͤrenden Voͤgel iſt in 

mehr als einer Beziehung ſehr zweifelhaft; Einige ſetzen 

ſie zu den Rabenvoͤgeln, Andere, und wohl mit groͤßerem 

Rechte, zu den Droſſeln und weſentlich zu den Ameiſen 

freſſenden. Fuͤr die eine und die andere Anſicht laſſen 

ſich Gruͤnde anfuͤhren. Von der vorhergehenden Gat— 

tung unterſcheidet ſich die gegenwaͤrtige hauptſaͤchlich 

durch den langen, abgeſtuften Schwanz, den mit zwei 

kleinen Ausrandungen vor ſeiner Spitze verſehenen 

Oberſchnabel und die uͤber die Naſenloͤcher hinweg— 

ragenden kurzen Bartborften. Die meergruͤne Kitta 

(Chlorosoma thalassinum) Fig. 1439. gehoͤrt zu den 

prachtvollſten Voͤgeln von Java und Sumatra; der 

groͤßere Theil des Gefieders iſt von glaͤnzendem Sela— 

dongruͤn; ein ſammetſchwarzes Band entſpringt an der 

Schnabelwurzel, umſchließt das Auge und vereint ſich 

mit demjenigen der entgegengeſetzten Seite auf dem 

Hinterkopfe. Die Steuerfedern ſind matt dunkelgruͤn, 

die Schwingfedern lebhaft blauroth, Iris, Schnabel und 

Füße hochroth. Männchen und Weibchen gleichen ſich 

im reifen Alter; junge Individuen koͤnnen deſſelben 

Farbenſchmuckes ſich nicht ruͤhmen, indem ſie Anfangs 

faſt nur blaͤulich weiß, ſpaͤter azurblau werden und erſt 

nach zwei Jahren das eigentliche grüne Kleid erlan- 

gen. — Als Mufter der eigentlichen Ameiſenjaͤger oder 

der ſogenannten Fliegenjaͤger (Myiothera) dient der 

unter Fig. 1440. abgebildete Koͤnigsameiſenjaͤger 

(M. Rex), den man ohne genuͤgenden Grund zum Re— 

praͤſentanten einer eigenen Gattung (Grallaria) erhoben 

hat. Er bewohnt Braſilien, lebt einſam unter niedrigen 

Buͤſchen, fliegt ſchlecht und ungern und naͤhrt ſich vor— 

zugsweis von Ameiſen- und Termitenlarven. An Groͤße 

gleicht er einer Wachtel, hat ſehr lange, zum Laufe geeig— 

nete Fuͤße, außerordentlich kurzen Schwanz, roͤthlich— 

braunes, geflecktes, gebaͤndertes und geſtreiftes Gefieder, 

bleifarbigen Hinterkopf, weißlichen Bauch und Bruſt. 

XXXV. Waſſeramſel. (Cinclus.) 

Gattungscharakter: Schnabel gerade, etwas 

aufſteigend; Kiefern gleichlang; Oberſchnabel vor den 

Naſenloͤchern ſtark zuſammengedruͤckt, vor der uͤbergebo— 

genen Spitze flach ausgerandet; Naſenloͤcher an der 

Schnabelwurzel, ſeitlich, ſpaltfoͤrmig, nach Willkuͤhr 

verſchließbar. Fuͤße mittellang, ſtark; Lauf laͤnger als 

Mittelzehe, geftiefelt; Krallen ſtark, krumm, unten zwei— 

ſchneidig. Fluͤgel kurz, abgerundet; dritte und vierte 

Schwingfeder die längften. Schwanz ſehr kurz. Ge— 

fieder dicht. 

1. Die Waſſeramſel. (Cinclus aquaticus.) Big. 1441. 

Man kennt zwar im größten Theile von Europa die 

Waſſeramſel als einen Vogel, der mit dem Anſehen 

einer Droſſel die Gewohnheiten einer Waſſerralle ver- 
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bindet, indeſſen gehoͤrt ſie keinesweges uͤberall zu den 

gewoͤhnlichſten Erſcheinungen. Ebene, weit ausgebrei⸗ 

tete und nur von langſamen Fluͤſſen durchſchnittene 

oder große Teiche und Seen darbietende Flaͤchen gefal- 

len ihr nicht. Sie bewohnt eigentlich nur die roman= 

tiſchen Gebirgsthaͤler, wo klare Baͤche uͤber Kieſel und 

zwiſchen Felſen hinſchießen und hin und wieder an den 

Raͤndern und unter dem Schatten uͤberhaͤngender Buͤſche 

auf ſandigem Boden kleine, von dem Strome nicht ge— 

troffene Buchten ſich ausbreiten. Daß ſte in dem halb- 

ſumpfigen Holland und auf den einfoͤrmigen Ebenen des 

noͤrdlichen Deutſchlands nicht oft angetroffen wird, iſt 

daher nicht zu verwundern. Wo Gebirge uͤber die 

Flaͤche emporſtreben, im Harz und in den Sudeten, fehlt 

ſte nicht; unempfindlich gegen das Klima dieſer hohen 

Wohnorte, lebt ſie auch im Norden der ſcandinaviſchen 

Halbinſel, in Schottland und Siberien, in Kamtſchatka 
und ſogar auf den Kurilen. In neueſten Zeiten hat 

man von ihr Baͤlge aus Japan und aus den Himalaias 

erhalten, und daß ſie in den Gebirgen von Spanien und 

Suͤditalien nicht unbekannt ſein muͤſſe, folgert man aus 

den bezeichnenden Namen, die ſie dort unter dem Volke 

traͤgt. In Deutſchland muß ſie als Standvogel gelten, 

der, innerhalb enger Grenzen herumſtreifend, an ſolchen 

Gebirgsbaͤchen uͤberwintert, welche der Winter nicht in 

Feſſeln zu legen vermag. Auch die aͤußerſte Kaͤlte ſcheint 

auf ſte keinen Einfluß zu uͤben. Mit immer gleichem 

Muthe und Froͤhlichkeit laͤuft ſte ſchnell und geſchickt an 

dem Ufer auf und ab, indeſſen verbindet ſich mit dieſer 

Lebensluſt nicht der Trieb nach Geſelligkeit, denn ſelten 

ſieht man mehr als ein Paar an derſelben Stelle. Ein— 

ſam und ſcheu, ſucht ſie die unzugaͤnglichſten Orte auf, 

vermeidet ſorgfaͤltig den Menſchen oder entflieht bei ſei— 

nem Anblicke, indem ſie, ſchnell uͤber Steine und andere 

Hinderniſſe laufend, dahinſchluͤpft und nur im Nothfalle 

zu einem kurzen Fluge ſich entſchließt. Angewieſen, ihre 

Nahrung im Waſſer zu ſuchen, iſt ſie nicht allein mit 

einem angemeſſenen Kleide verſehen, ſondern beſitzt auch 

die noͤthige Geſchicklichkeit, um ſich da zu erhalten und 

raſch zu bewegen, wo jeder andere Landvogel verloren 

ſein würde. Ganz unbeſorgt watet fie gegen den hefti- 

gen Strom des kalten Gebirgswaſſers, welches das 

dichte Gefieder nicht zu durchdringen vermag, achtet es 

nicht, wenn die kleinen Wellen uͤber ihr zuſammenſchla— 

gen, und vermag ſogar an ruhigeren Orten ſich einige 

Minuten lang unter das Waſſer zu verſenken und, von 

ihm bedeckt, auf dem Sande hinzulaufen. Bisweilen ſoll 

ſte ſich ſogar in die ſchaͤumenden Wirbel der tieferen 

Alpenbaͤche ſtuͤrzen und oberhalb der Stelle, wo ſie ver— 

ſchwand, wiederum zum Vorſcheine kommen. Nicht 

immer verurſacht das Nahrungsbeduͤrfniß dieſe Darle— 

gungen einer unter Landvoͤgeln ganz beiſpielloſen Faͤ— 

higkeit des Tauchens. Die Waſſeramſel ſcheint ſich in 

den Uebungen ihrer Kraft zu gefallen, ein Vergnuͤgen 

in der Ueberwindung von Hinderniſſen zu finden, die 

ſelbſt den ſtarken Menſchen in Noth bringen koͤnnen. 

Obwohl zum ſchnellen Fluge befaͤhigt, fliegt ſie niemals 

weit, ſondern ſetzt ſich bald wieder auf einen Felſen oder 

kleineren Stein im Waſſer, bewegt in ſonderbarer Art 

und faſt wie der Zaunkoͤnig den Schwanz, taucht ab— 

wechſelnd Kopf und Hals unter und vertauſcht bald 

darauf den Ort mit einem anderen. Ihr Geſang iſt 

mannichfach, obwohl nicht leicht zu beſchreiben und zu 

jeder Jahreszeit hoͤrbar; er kann gerade nicht unange— 

nehm heißen, haͤlt aber den Vergleich mit demjenigen 

anderer Droſſelvoͤgel nicht aus. Die Nahrung beſteht 

aus allerlei im Waſſer oder an Ufern lebenden Inſecten, 

ihren Larven und manchen Wuͤrmern, vielleicht auch 

aus Fiſchlaiche; dem Volksglauben nach thut die Waſ— 

ſeramſel der Forellenbrut nicht geringen Schaden. Mit 

großer Sorgfalt wird das Neſt (Fig. 1442.) verborgen; 
immer befindet es ſich an Orten, die nicht leicht Jemand 

betritt, unter dem uͤberhaͤngenden Ufer eines Baches 

oder in einer Felſenwand und wird uͤberhaupt nicht 

13 * 
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Fig. 1428. — Blaumerle, Maͤnnchen und Weibchen. 

Fig. 1432. — Spottdroſſel. 

! 

Fig 1429. — Scharrdroſſel. Big. 1430. — Nordamerikaniſche Singproffel. Fig. 1431. — Nordamerikaniſche Singdroſſel. 
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8 . Fig. 1438. — Große Pitta. Fig. 1440. — Koͤnigsameiſenfaͤger. 
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leicht anders, als durch genaue Bewachung des hin- und 

wiederfliegenden Vogels entdeckt. Es wird niemals 

offen, ſondern ſtets in einer Hoͤhle oder einem Spalte, 

bisweilen hinter einem Waſſerfalle oder unter einem 

Wehr angelegt und beſteht aus feinen Mooſen, die in 

ſolchen Mengen zuſammengetragen werden, daß der 

ganze Bau nicht ſelten 1½ — 2 Fuß in der Breite mißt. 

An feuchten Orten vermengen ſich dieſe Baumaterialien 

ſo mit den Waſſermooſen, welche die Hoͤhlenmuͤndung 

umgeben, daß auch das ſchaͤrfſte Auge das hier verbor— 

gene Neſt nicht erkennt. Die 4 — 6 einfarbig weißen 

Eier werden 14 Tage lang bebruͤtet. Die Paarung fin- 

det zweimal jaͤhrlich ſtatt, zum erſten Male im April 

und dann im Juni. Das Maͤnnchen iſt am Kopfe und 

Nacken erdbraun, am Oberkoͤrper aſchgrau und etwas 

bunt wegen der braunen Federraͤnder, an Kehle und 

Bruſt weiß, dem Bauche dunkelbraun und mißt gegen 

8 Zoll. Ihm gleicht das ausgewachſene Weibchen, wel 

ches etwas kleiner, am Kopfe grauer, am Unterleibe 

lichter iſt. Der junge Vogel (untere Figur der Abbil— 

dung) hat oben ſchiefergraue, an der Spitze ſchwarzbraun 

eingefaßte Federn, die Unterſeite iſt weiß, und ihre Federn 

ſind gleichfalls dunkelbraun geſaͤumt. Ausgewachſene 

Individuen haben einen ſchwarzbraunen Schnabel und 

horngelbe Fuͤße. 

Achte Familie. 

Leier vögel. 

Aeltere Naturforſcher haben fich durch die bedeutende 

Koͤrpergroͤße verfuͤhren laſſen, den beruͤhmten Leiervogel 

(Menura) unter die Huͤhnervoͤgel zu rechnen, zu wel— 

chen er indeſſen entſchieden nicht gehoͤrt, indem er nicht 

allein faſt ganz freie Zehen beſitzt, ſondern ſeine Ver— 

wandtſchaft zu den Droſſeln auch durch den Schnabel 

verraͤth. Gould, welcher das Verdienſt erwarb, über 

die bisher faſt ungekannte Lebensart des Leiervogels 

werthvolle Beobachtungen zu ſammeln, meint, daß er 

mit zwei amerikaniſchen Gattungen (Pteroptochus, 

Scytalopus) eine beſondere Gruppe bilde, zu welcher die 

Zaunkoͤnige und gewiſſe auslaͤndiſche Gattungen (Amy- 

tis, Stipiturus, Malurus, Dasyornis, Psophodes) kuͤnftig 

einmal gezogen werden duͤrften, weil ſie in ihrer Lebens— 

weiſe ſehr große Aehnlichkeit haben. Die Menura gleicht 

ungeachtet ihrer Groͤße und ihrer prachtvollen Schwanz— 

federn gar ſehr jenen kleinen Voͤgeln; wie dieſe hat ſie, 

wenn auch im geringeren Grade, an der Schnabelwurzel 

ſteife Borſten, traͤgt ebenſo auf dem Ruͤcken eine unge— 

wohnliche Menge von weichen, lockeren Federn, beſitzt 

dieſelbe Fertigkeit im Laufen, aber auch daſſelbe geringe 

Geſchick im Fliegen. Man wird wahrſcheinlich noch 

neue Gattungen entdecken und ſo die ſyſtematiſchen Ver— 

bindungen herſtellen. Sind die Leiervoͤgel beim Aus— 

kriechen aus dem Ei wirklich blind und ſo hilflos, wie 

die Neuholländer erzaͤhlen, ſo waͤre ſchon dieſes ein 

Grund, die angebliche Verwandtſchaft zwiſchen ihnen 

und den Huͤhnervoͤgeln zu verwerfen. Man kennt mit 

Sicherheit erſt eine einzige Gattung als Repraͤſentanten 

der Familie, die Menura ſelbſt, deren Charakter vor 

der Hand zugleich derjenige der Familie ſein muß. 

XXXVI. 

Gattungscharakter: Schnabel gerad, an der 

Wurzel breiter als hoch; Oberkiefer vor der uͤbergebo— 

genen Spitze ausgerandet, mit deutlicher Firſte; Nafen- 

loͤcher in der Mitte des Schnabels oval, groß, durch 

eine Haut halb geſchloſſen. Fuͤße hoch, duͤnn; Lauf 

zweimal länger als die Mittelzehe, welche den Seiten 

zehen ziemlich gleich iſt; aͤußere Zehe mit der mittleren 

bis zum erſten Gliede verbunden, innere frei; Krallen 

ſo lang als die Zehen, groß, gekruͤmmt. Fluͤgel kurz, 

gewölbt, ſechſte bis neunte Schwingfeder gleich lang, 

zuſammen die langſten. Schwanz des Maͤnnchens aus 

16 ſehr eigenthuͤmlich gebildeten Federn beſtehend, von 

Leiervogel. (Menura.) 

welchen die aͤußerſten leierfoͤrmig nach Außen gekruͤmmt, 

die inneren mit weitgetrennten Faſern beſetzt ſind; 

Steuerfedern des Weibchens gewoͤhnlich geformt, in einen 
keilfoͤrmigen Schwanz vereint. 

1. Der auſtraliſche Leiervogel. (Menura superba.) Fig. 1443. 1444. 1445. 

Der eigentliche Wohnſitz des Leiervogels iſt Neu— 

Suͤdwales, wo er ſich nicht ſoweit oͤſtlich als Moreton— 

bah, nicht ſoweit weſtlich und ſuͤdlich als Port-Philipp 

verbreitet. Man findet ihn in niederen Buͤſchen ſowohl 

im Kuͤſtenlande als an den Bergabhaͤngen; im erſteren 

iſt er zumal haͤufig um Weſtern-Port und Illawara, 

und im Innern ſcheint er die Cederwaldungen der Liver— 

pool-Kette und (nach Bennett) des Diſtriets von Tumat 

zum Wohnorte vorzuziehen. Gould verſichert, daß 

unter allen ihm jemals vorgekommenen Voͤgeln dieſer 

ſtets der ſcheueſte und daher nur mit groͤßter Schwierig— 

keit zu erlangen geweſen ſei; er ſetzt hinzu, daß er ſich in 

den Bergen Tage lang aufgehalten habe, umgeben von 

laut und hell rufenden Menuren, ohne eine ſolche zu 

Geficht bekommen zu koͤnnen. Nur durch ausdauerndſte 

Geduld und groͤßte Vorſicht gelangte er am Ende noch 

zu ſeinem Zwecke, indeſſen fand er dieſe Jagd ſehr 

beſchwerlich, weil der Leiervogel meiſt nur an den faſt 

unzugaͤnglichen und ſchroffen Waͤnden tiefer Schluchten, 

in Dickichten von Schlingflanzen und ſchattigen Baͤumen 

ſich aufhaͤlt. Eine erſtickend heiße Luft weht zwiſchen 

den verwachſenen ſparrigen Buͤſchen, durch die man ſich 

vorſichtigſt hindurcharbeiten muß, denn das Knicken 

eines duͤrren Zweiges, das Hinabrollen eines Steines 

warnt und verſcheucht jenen Vogel. Man kann ſich ihm 

nur kriechend naͤhern und nur ſo lange, als er beſchaͤftigt 

iſt, unter dem abgefallenen Laube Futter hervorzuſchar- 

ren. Indeſſen iſt er nicht immer ſo ſcheu, denn man ge— 

wahrt ihn bisweilen in zugänglicheren, mit Fußpfaden 

verſehenen Buſchwaͤldern und kann ihm zu Pferd noch 

am Leichteſten ſich naͤhern, weil er vor dieſem Thiere 

weniger Furcht aͤußert als vor dem Menſchen. In Illa— 

warra jagt man ihn mit Hunden, die ſo abgerichtet ſind, 

daß fie plöglich auf den Vogel losſtuͤrzen, der ſogleich 

auf einen Baumaſt ſpringt und leicht geſchoſſen werden 

kann, waͤhrend er den bellenden Hund in das Auge faßt. 

Ein anderes recht gutes Verfahren, um ihm ſchußrecht 

zu kommen, beſteht darin, daß der Jaͤger den ſchoͤnen 

Schwanz eines Maͤnnchens auf ſeinen Hut befeſtigt und 

den Kopf haͤufig bewegt. Eiferſuͤchtig, wie der Leier— 

vogel einmal iſt, faßt er die Federn ſcharf in das Auge, 

vermuthet hinter dem dichten Gebuͤſch einen Nebenbuh— 

ler, vergißt ſeine gewoͤhnliche Scheu und Vorſicht, 

nähert ſich langſam und geraͤth am Ende in Schuß— 

weite. Um den durch die Zweige verborgenen Vogel zu 

Geſicht zu bekommen, bringen die Jaͤger ein gellendes 

Pfeifen oder irgend einen anderen ungewoͤhnlichen Laut 

hervor. Aufmerkſam gemacht, oder vielleicht aus Neu— 

gierde ſpringt jener ſchnell und hoch empor auf einen 

anderen Aſt und wird ſelbſt fuͤr einen Augenblick ſicht— 

bar, waͤhrend er den Grund der ungewoͤhnlichen Stoͤ— 

rung zu erforſchen ſucht. Von dem kurzen Moment 

muß der Schuͤtze Vortheil ziehen, denn wahrſcheinlich 

verſchwindet unmittelbar nachher der durch den Anblick 

des Menſchen erſchreckte Vogel in dem naͤchſten dicht 

verwachſenen und ſehr tiefen Abgrunde. Hoͤchſt ſelten 

oder vielleicht niemals verſucht dieſer, durch Fliegen 

einer drohenden Gefahr zu entgehen, er entkoͤmmt viel- 

mehr durch eben ſo ſchnelles als geſchicktes Laufen ziem— 

lich jeder Gefahr. Niemand kann ſich bei dieſer Jagd 

größeren Erfolgs ruͤhmen, als die nackten und gefchmei- 

digen Eingeborenen, die mit geraͤuſchloſem Schritte, man 

moͤchte ſagen, ſchlangenartig herbeiſchleichen, nicht ſelten 

mit ihren eigenen unvollkommenen Geſchoſſen den uͤber— 

aus klugen und aufmerkſamen Vogel toͤdten und wenig— 

ſtens niemals fehlen, wenn der Zufall oder ein Weißer, 

der einen guten Jaͤger bedurfte, ihnen zum Beſitz eines 

Feuergewehrs verhalf. 

Der Leiervogel haͤlt ſich nicht bleibend in derſelben 

Gegend auf, ſondern vertauſcht ſeinen Aufenthalt nach 

Art unſerer Strichvoͤgel, je nachdem ſich ihm hier oder 

dort Nahrung darbieten moͤge. Das Gebiet ſeiner 

Wanderungen ſcheint kein großes zu ſein. Er verlaͤßt 

nicht leicht das freilich viele Meilen, vielleicht einen 

oder zwei Breitegrade lange Dickicht, welches ununter- 

brochen, aber nirgends zum eigentlichen Walde aufftei- 

gend, die Bergſeite bekleidet und ſich bis in die Ebene 

als ſchmaler Grenzſtreif verlängert. Die dem Menſchen 

unerſteiglichen felſigen Abhaͤnge hindern ihn nicht, denn 

ſeine langen Fuͤße und ſeine Muskelkraft uͤberwinden 

faſt alle Schwierigkeiten des eigenthuͤmlich gebildeten 

Bodens. Er ſpringt, wo ſenkrechte Felſenmaſſen ſich 

ihm entgegenſtellen, und ſelbſt zehn Fuß hohe Waͤnde 

erreicht er durch eine einfache Anſtrengung, und ohne die 

Fluͤgel anzuwenden. Unter ſeinen vielen ſonderbaren 

Gewohnheiten erinnert er nur durch eine an die Huͤh— 

nervoͤgel; er pflegt durch Scharren niedrige, runde Er- 

hoͤhungen anzuhäufen, welche das Maͤnnchen mehrmals 

in einem Tage beſucht, um ſtolz auf ihnen herumzu— 

trampeln, den ſchoͤnen Schwanz weit auszubreiten und 

ſeine Stimme hoͤren zu laſſen. Dieſe giebt an Man— 

nichfaltigkeit derjenigen mancher Droſſeln nichts nach; 

einmal ertoͤnt ſie als lauter Ruf, der wahrſcheinlich der 

Lockſtimme, wie deutſche Ornithologen ſie heißen, in der 

Bedeutung zu vergleichen ſein wird, und welche uͤber die 

Schluchten der tief zerriſſenen Berge wohl eine Viertel 

ſtunde weit hintoͤnt, und dann wechſelt ſie mit einem im 

tieferen Inneren verhallenden, dumpfen und kaum funf— 

zehn Schritte weit hoͤrbaren zwitſchernden Geſange. 

Wie auch die Stimme modulirt werde, ſo verhaͤlt ſich 

der Leiervogel doch völlig ruhig, während er ſie ertönen 

laͤßt, obgleich er gelegentlich ſein Lied unterbricht und 

dann mit einem inneren, gleichſam knackenden, jedoch 

unbeſchreiblichen Geraͤuſche und unter lebhafter Bewe— 

gung des Schwanzes es von Neuem beginnt. Neben 

dieſen natuͤrlichen und von ſeinen Gefuͤhlen zeugenden 

Lauten bringt der Leiervogel noch andere hervor, gleich— 

ſam um fremde Thiere zu verſpotten; bald ſingt er wie 

manche andere Voͤgel, bald heult er ſogar wie der wilde 

Hund Neuhollands, der Dingo (Bd. I. S. 67). Immer 

ſind ihm der fruͤhe Morgen und der Abend am Will— 

kommenſten, um die Kraft und die Fertigkeit ſeiner 

Stimme zu pruͤfen. Seine Nahrung beſteht vorzuͤglich 

aus Inſecten, zumal aus Kaͤfern und Tauſendfuͤßen; 

Gould fand in dem ſtarken und ſehr muskelreichen 

Kropfe auch Ueberreſte von hartſchaaligen Schnecken. 

Derſelbe zuverlaͤſſige Beobachter konnte jedoch uͤber 

feine Bruͤtung nichts Genuͤgendes in Erfahrung brin— 

gen und fand nur einmal, und ungluͤcklicherweiſe ge— 

raume Zeit nach der Bruͤtezeit, ein Neſt. Befragte 

Jaͤger verſicherten, daß dieſes immer auf einem Felſen— 

vorſprunge, einem Stamme oder Stummel eines Bau— 

mes, jedoch ſtets nahe am Boden angelegt werde; ein 

Holzfaͤller verglich es mit demjenigen einer Elſter und 

ſetzte hinzu, daß es ſtets nur ein Ei enthalte. Nach 

der Ausſage der Eingeborenen ſollen immer zwei hell 

gefaͤrbte, rothgefleckte Eier zuſammen liegen. Das von 

Gould entdeckte Neſt lag auf der Hervorragung eines 

Felſens, an einem wohl verborgenen Orte und dabei 

hoch genug, um dem bruͤtenden Vogel einen freien Um— 

blick zu geſtatten, ohne ſelbſt geſehen zu werden. Es 

war groß, beckenfoͤrmig und tief, ſchien mit einem Dache 

uͤberwoͤlbt geweſen zu fein, beſtand auswendig aus Rei⸗ 

ſern und war mit dem Baſte von Baͤumen und mit 

Wurzelzaſern ausgefuͤttert. 

Der Leiervogel giebt an Leibesgroͤße einem Faſan 

nichts nach, hat indeſſen verhaͤltnißmaͤßig laͤngere Hin— 

terglieder und groͤßeren Unterfuß; die Zehen ſind mit 

großen, gekruͤmmten, ſtumpfen Krallen bewaffnet, die 

hintere koͤmmt den vorderen unter ſich gleichen an Laͤnge 

nahe, hat aber eine noch ſtaͤrkere Kralle; glaͤnzend 

ſchwarze breite Hornplatten bekleiden Lauf und Zehen. 



Der Kopf ift klein, der Schnabel an der Wurzel drei⸗ 

eckig, vorn zuſammengedruͤckt und ſpitzig; am Hinter 

kopfe des Maͤnnchens ſteht ein Federkamm. Abgerundete, 

kurze und gewoͤlbte Fluͤgel, ſchwache und nachgiebige 

Schwingfedern verrathen das geringe Flugvermoͤgen. 

Der Name Leiervogel beruht auf der ſehr eigenthuͤm⸗ 

lichen Geſtalt des ſchoͤnen, zwei Fuß langen Schwanzes 

des Maͤnnchen. Die meiſten Steuerfedern haben zu 

beiden Seiten, wie gewoͤhnlich, Fahnen, allein dieſe ſind 

von weichem, nachgiebigen Gewebe; an der aͤußerſten 

Schwingfeder (Fig. 1445.) hat die aͤußere Fahnenhaͤlfte 
viel mehr Breite als die ſehr ſchmale innere. Die mitt⸗ 

leren Steuerfedern ſind mit weit aus einander ſtehenden, 

weichen Faſern beſetzt; in allen Faͤllen ſind die Schafte 

duͤnn und elaſtiſch. Das Weibchen entbehrt dieſen ſchoͤ— 

nen Schmuck, der auch am Maͤnnchen nicht zu jeder 

Jahreszeit gleich entwickelt gefunden wird, indem die 
jungen Federn im Februar und Maͤrz hervorkommen, 

im Juni reif ſind und nur vier Monate vollkommen 

bleiben. Spaͤter ſind ſie zerſtoßen oder in unvollſtaͤn— 

diger Zahl vorhanden und fehlen bisweilen bis auf 

wenige. Im Allgemeinen iſt das Gefieder dicht, weich 

und dunenartig, auf der Oberſeite des Koͤrpers umbra— 

braun, in Olivenbraun ziehend, etwas roſtfarbig an den 

Fluͤgeln und der Kehle, an der Unterſeite aſchgrau. Die 

mittleren Schwanzfedern ſind braun, die aͤußeren grau, 

an den Spitzen ſchwarz, roſtroth geſaͤumt und auf der 

inneren Fahnenſeite mit durchſcheinenden dunkeln Quer— 

binden gezeichnet, welche dreieckig und mit der Spitze nach 

unten gerichtet erſcheinen. 

Neunte Familie. 

Tangaras. 

„ Alle dieſer Familie angehoͤrende Vögel find in Ame— 
rika zu Haus und durchſchnittlich nicht viel groͤßer als 

Sperlinge. Bei den meiſten Arten glaͤnzen die Maͤnn— 

chen in dem lebhafteſten Farbenſchmucke, waͤhrend die 

Weibchen olivengruͤnlich, braun oder ſonſt matt gefaͤrbt 

erſcheinen. Sie naͤhren ſich von Inſecten, von Beeren 

und von Saamenkoͤrnern, halten zuſammen, bilden bis— 

weilen kleine, den Pflanzungen verderbliche Schwaͤrme 

und zeichnen ſich zum Theil durch angenehme Toͤne, ſel— 

ten durch eigentlichen modulirten Geſang aus. Der 

Schnabel iſt im Allgemeinen kegelfoͤrmig, bald laͤnger, 

bald auch ſehr kurz, ſtumpf, dreikantig, auf der Firſte 

ſchwach gebogen, der Oberkiefer vor der Spitze ſchwach 

gekerbt; die Fuͤße ſind Wandelfuͤße. Der Charakter der 

Familie erſcheint uͤbrigens nicht hinreichend ſcharf be— 

grenzt, obgleich die Tracht der Tangaras eine ſolche iſt, 

daß man dieſe mit anderen Voͤgeln nicht leicht verwech— 

ſelt. Aus dieſer Unſicherheit erklaͤrt ſich das Herum— 

werfen der Tangaras in ſehr verſchiedenen Familien, 

durch aͤltere und neuere Ornithologen. 

XXXVII. Tangara. (Tanagra.) 

Gattungscharakter: Schnabel kegelfoͤrmig, 

ſpitzig, an der Wurzel faſt dreieckig; Oberkiefer auf der 

Firſte gekruͤmmt, vor der Spitze leicht ausgerandet; 

Kieferraͤnder etwas einwaͤrts gerollt; Unterkiefer gerad, 

gegen die Mitte leicht aufgetrieben; Naſenloͤcher klein, 

in einer flachen Vertiefung. Füße mittelmäßig; Lauf 

von der Länge der Mittelzehe; äußere Zehe an der 

Wurzel mit der mittleren verbunden. Flügel mittel- 

maͤßig; erſte Schwingfeder etwas kuͤrzer als die zweite 
und dritte. 

4 1. Die rothe Tangara. (Tanagra rubra.) Fig. 1446. 

Als Beiſpiel einer eben fo umfänglichen als glanz-, 

vollen Gattung führen wir eine einzige Art auf, die faft 

uͤͤber ganz Nordamerika verbreitet und dort unter dem 

Namen des „Sommer-Rothvogels“ bekannt iſt. Die 

eigenthuͤmliche Schmuckloſigkeit des Weibchens, die, wie 
bben ſchon erwähnt, in dieſer Gattung feſtſtehend iſt, 

erſtreckt ſich bei der rothen Tangara, wenn auch nur 

Vögel. 

periodiſch, ſelbſt auf das Maͤnnchen. Im Hochſommer, 

um Mitte Auguſt, zieht dieſes ſein ſchoͤnes rothes Kleid 

aus und erhält durch die Mauſer ein ſchmutziggelblich 

olivengruͤnes Gefieder, rauchſchwaͤrzliche Schwingen und 

Steuerfedern; in voller Pracht erſcheint es uͤberhaupt 

nur etwa vier Monate lang, von Mitte Aprils an ge— 

rechnet, in noͤrdlichen Gegenden noch kuͤrzere Zeit. Den 

Winter verbringt die rothe Tangara im tropiſchen Ame- 

rika, erſcheint im Suͤden der Vereinigten Staaten im 

April, im Mai in Pennſylvanien und nach kurzer Zeit 

auch in Canada, indem ſie der Witterung und der je 

nach den Breitegraden ſpaͤter ſich entwickelnden Vegeta— 

tion folgt und, wie man glaubt, ſogar bis in das kalte 

Neuſchottland vordringt. Scheu und vorſichtig, wie alle 

Tangaras, ungeſellig und uͤberaus mißtrauiſch, ſchlaͤgt ſie 

ſogleich nach der Ankunft ihre Wohnung in einem dich— 

ten und dunkeln Walde auf, wo ſie ungern ſich erblicken 

laßt und, Menſchen gewahrend, blitzſchnell zwar, indeſſen 

durch Faͤrbung auffaͤllig von Aſt zu Aſt ſchießt und 

unter dem Laube ſich zu verbergen ſucht. Die Paͤrchen 

ſind mit dem gegenſeitigen Umgange voͤllig zufrieden, 

vermeiden nicht allein andere ihres eigenen Stammes, 

ſondern uͤberhaupt alle andere Voͤgel. Das ſchoͤnge— 

ſchmuͤckte Maͤnnchen ſcheint die Gefahr zu ahnen, welche 

aͤußere Schoͤnheit ihm zuzieht, und entwickelt noch mehr 

Scheu als das Weibchen; ſelten naͤhert es ſich den 

menſchlichen Wohnungen, koͤmmt hoͤchſtens an die 

Zaͤune der Obſtgaͤrten und wagt von da aus einen eili— 

gen und vorſichtigen Angriff auf die naͤchſtſtehenden, mit 

Fruͤhkirſchen beladenen Baͤume. Im Allgemeinen nicht 

von lebhaftem Temperamente, pflegt es ſtundenlang auf 

demſelben Aſte neben dem Neſte des bruͤtenden Weibchens 

zu ſitzen und dieſem ſein mannichfaches, jedoch nicht rei— 

zendes Lied vorzutragen, welches freilich von nordame— 

rikaniſchen Naturbeſchreibern gelobt wird, indeſſen in 

Europa, wo rothe Tangaras als Zimmervoͤgel nicht 

ſelten gehalten werden, hinreichend bekannt iſt, um ein 

entgegengeſetztes Urtheil der an beſſere Melodien ge— 

woͤhnten Hoͤrer zu rechtfertigen. Der einfoͤrmige, aus 

einer ſehr kurzen Strophe beſtehende, dabei ziemlich 

laute Lockton kann durch ſeine endloſe Fortſetzung leicht 

laͤſtig werden. Um Mitte Mai wird das Neſt gebaut 

und zwar allezeit im Schatten dichtbelaubter Baumkro— 

nen, bald auf den breiten Aeſten einer alten Eiche, bald 

auf anderen Waldbaͤumen, ſelten in einem Obſtgarten. 

Es beſteht aus leicht und kunſtlos zuſammengefuͤgten 

Reiſern von allerlei Buͤſchen, von Fichten und Nuß— 

baͤumen, die durch ſchmale Streifen von Indianer-Hanf 

(Apocynum), durch Grasblaͤtter und gewiſſe Schling— 

pflanzen (Amphicarpa) und ähnliche Stoffe zuſam— 

mengehalten werden. Gewoͤhnlich iſt das Innere mit 

den braunen, duͤnnen, drathgleichen Zweigen der cana— 

diſchen Ciſtroſe (Helianthemum) oder mit feinen Fich— 

tennadeln ausgefuͤttert; alle Materialien des Neſtes, 

ſowohl an der inneren als außeren Seite, find jo wenig 

genau verbunden, daß Luft und Licht uͤberall durch die 

Maſchen des loſen Gewebes hindurchgehen. Die 3—4 

Eier ſind ſchmutzigblau und gegen das dickere Ende in 

zwei bis drei Abſtufungen braun oder purpurgefleckt. 

Das Weibchen verrathet, nach Nutall, die aͤußerſte Zaͤrt— 

lichkeit fuͤr die Nachkommenſchaft, welche in einem 

Sommer nur einmal ausgebruͤtet wird, und geraͤth in 

groͤßte Aufregung und Angſt, wenn ſie einen Menſchen 

in der Naͤhe gewahrt. Selbſt das Maͤnnchen legt ſeine 

gewoͤhnliche Scheu ab; ſobald die etwas erwachſeneren 

Jungen ſeines Beiſtandes beduͤrfen, vergißt es, den ſpaͤ— 

henden Blicken herumſtreifender Jaͤger ſich zu entziehen, 

und giebt ſich muthig den Verfolgungen preis, die das 

ſchoͤne Kleid ihm zuzieht. Man weiß Beiſpiele, daß 

ein Pärchen ganz furchtlos den aus dem Neſte genom- 

menen Jungen gefolgt iſt, bis auf eine halbe Meile 

Entfernung, auf dem Wege unermuͤdlich fortgefahren 

hat, die Gefangenen durch die Draͤthe des Kaͤfigs zu 

fuͤttern, und zuletzt auf Baͤumen ſich niederließ, von 

wo es das Gefaͤngniß der Nachkommen erblicken konnte. 

Das Futter der rothen Tangara beſteht in gefluͤgel⸗ 

ten Inſecten, Weſpen, Horniſſen, wilden Bienen und 

kleineren Kaͤfern. Man glaubt, daß ſte bisweilen Sä> 

mereien zu demſelben ſetze, und weiß mit Gewißheit, daß 

ſie Brombeeren ſehr liebt. Das Maͤnnchen im Hoch— 

zeitkleide iſt ſcharlachroth mit ſchwarzen Fluͤgeln und 

Schwanz; im Spaͤtſommer erhaͤlt es die ſchon oben be- 

ſchriebene olivengruͤne Faͤrbung des Weibchens. Die 

Laͤnge beträgt 6% Zoll. 

Dritte Unterordnung. 

Kegelſch nä b ler. 

Die ſyſtematiſche Gruppe der mit Kegelſchnaͤbeln ver⸗ 

ſehenen Hocker begreift eine große Menge von Gattungen 

und Arten, die zwar durch allgemeine Form des Schna— 

bels an die vorhergehenden Familien der zweiten Unter— 

ordnung anſtreifen, allein durch den Mangel einer Kerbe 

oder eines Zahnes vor der Spitze des Oberkiefers ſich 

genügend auszeichnen. Sonſt iſt freilich der Schnabel 

manchen Formwechſeln unterworfen, indem er, obwohl 

immer kegelfoͤrmig, doch in verſchiedenen Gattungen vers 

ſchiedene Laͤnge und Breite hat. Zur Enthuͤlſung der 

Saamenkoͤrner, welche in der Familie der Koͤrnerfreſſer 

die gewoͤhnliche Nahrung bilden, iſt ein ſo eingerichteter 

Schnabel von großem Nutzen; ſpitzig genug, um kleine 

Gegenſtände zu erfaſſen, kann er zugleich hinreichende 

Kraft entwickeln, um nicht allein die lederartige Huͤlle 

des Saamens zu entfernen, ſondern auch den harten 

Inhalt vollſtaͤndig zu zerkleinern. Viele Kegelſchnaͤbler 

freſſen auch Inſecten, einige nur bisweilen, z. B. in der 

Fortpflanzungszeit, und aͤtzen dann ihre Jungen mit ſol— 

chem Futter, andere das ganze Leben hindurch. Manche 

Gattungen nehmen animaliſche und pflanzliche Nah— 

rung, wie reife Beeren u. ſ. w., in gleicher Menge zu 

ſich, andere geben ſogar thieriſchen Stoffen den Vorzug 

und kommen Raubvoͤgeln oder Geiervoͤgeln ziemlich nah, 

wie gewiſſe Rabenvoͤgel, die uͤbrigens an Groͤße alle an— 

dere uͤbertreffen. Man begegnet den Kegelſchnaͤblern auf 

der ganzen Erde; natürlich find ſie weiter nach Norden 

immer weniger zahlreich. Sie zerfallen in mehrere Fa— 

milien. 

Erſte Familie. 

Körnerfreſſer. 

Zu den Koͤrnerfreſſern gehoͤren die Gattungen Lerche, 
Ammer, Fink u. ſ. w., welche alle hinſichtlich der allge— 

meinen Form des Schnabels uͤbereinkommen, indeſſen 

im Einzelnen nicht unbedeutende Verſchiedenheiten ge— 

wahren laſſen, zum Theil ſo umfangreich ſind, daß man 

fie in Untergattungen zu ſpalten gezwungen geweſen iſt, 

in allen Erdgegenden angetroffen und auch im mittleren 

und nördlichen Europa durch zahlreiche, oft recht ange— 

nehm gefaͤrbte Arten vertreten werden. Viele wandern 

regelmaͤßig hin und her, einige fuͤrchten den Winter 

nicht und find Standvoͤgel, welche in der haͤrteſten Jah- 

reszeit ſich zuſammengeſellen, gemeinſchaftlich ihr Futter 

ſuchen und nicht ſelten, mit anderen Arten vermengt, 

große Fluͤge bilden. Zur Nahrung waͤhlen ſie die 

Saamen ſehr mannichfaltiger Pflanzen, von den nie— 

drigen Unkraͤutern bis zur Diſtel, fuͤgen aber auch den 

Gärten und Feldern Schaden zu, indem fie Weizen, 

Erbſen und uͤberhaupt Huͤlſenfruͤchte anfallen, ſogar 

faftige Früchte gern naſchen und Inſecten nur während 

einer kurzen Zeit freſſen. Die meiſten beſitzen laute 

Stimmen, viele ſingen ſehr angenehm und ſind daher, 

und weil ſte ſich an die Gefangenſchaft meiſt ziemlich leicht 

gewoͤhnen, als Stubenvoͤgel beliebt und gewoͤhnlich. 

Offenen Gegenden, leicht bebuſchten Wieſen und kleinen, 

mit Ackerfeldern und Gaͤrten wechſelnden Waͤldern, 
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pflegen ſie vor den ausgedehnten und dunkeln Hochwaͤl— 

dern den Vorzug zu geben, verrathen in der Regel nicht 

viel Scheu vor dem Menſchen, haben ſich ihm bisweilen 

völlig angeſchloſſen (3. B. der Sperling), find lebhaft, 

leben in zaͤrtlichſter Monogamie und bauen ihre Neſter 

mit gewiſſer Sorgfalt, ſelten mit Kunſt. 

XXXVIII. Lerche. (Alauda). 

Gattungscharakter: Schnabel mittellang, ver— 

laͤngert kegelfoͤrmig; Oberkiefer mit ſchwach gewoͤlbter 

Firſte, leicht uͤbergebogener Spitze; Naſenloͤcher an der 

Schnabelwurzel, eirund, durch kleine Federn bedeckt. 

Spaltfuͤße; Nagel der Hinterzehe ſpornaͤhnlich gerade 

oder ſchwach gebogen, an Laͤnge der Zehe faſt gleich. 

Erſte Schwingfeder ſehr kurz, dritte und vierte die laͤng— 

ſten. Schwanz kurz. Gefieder gelblich- oder braͤun— 

lichaſchgrau, die einzelnen Federn hell geſaͤumt, an den 

Jungen einfach gelbgrau. 

1. Die Feldlerche. (Alauda arvensis.) Fig. 1420 e. 

Die freundliche und fruͤhzeitige Verkuͤnderin des 

Fruͤhjahres iſt in Europa ſo gewoͤhnlich und ſo be— 

kannt, daß eine weitlaͤufige Entwickelung ihrer Ge— 

ſchichte faſt uͤberfluͤſſig ſcheint. In gut angebaueten 

Laͤndern auf Ackerfeldern wohnend und niſtend, begnuͤgt 

ſie ſich in den unbewohnten Wildniſſen Nordaſiens und 

Nordafrika's mit offenen Flaͤchen und in dem arg ver— 

nachlaͤſſigten Irland mit den moorigen Haiden, welche 

großen Raum einnehmen. Wenige Voͤgel behaupten 

einen eben ſo umfaͤnglichen Verbreitungsbezirk, als 

deſſen Grenzen man Kamtſchatka und Portugal, das 

noͤrdliche Schweden und den Atlas annehmen kann. 

Die Feldlerche gehoͤrt zu den echten Zugvoͤgeln, welche 

bei Eintritt der rauhen Jahreszeit den Norden mit dem 

Suͤden vertauſchen, ohne jedoch von einem Extrem zu 

dem anderen uͤberzugehen; die in Deutſchland bruͤtenden 

ziehen bis an das Mittelmeer, die in Suͤdeuropa heimi— 

ſchen nach Afrika. Schon im Anfange des Februars 

kehrt die Feldlerche zu uns zuruͤck und jubelt an ſonni— 

gen Tagen dem noch fernen Eintritte des eigentlichen 

Fruͤhjahres freudig ſingend entgegen. Jedermann weiß, 

daß ſie vermag, in ſo enger Spirale emporzuſteigen, daß 

es faſt ausſieht, als ſtiege ſie ſenkrecht empor, und daß 

ſie in Hoͤhen, wo das geuͤbteſte Auge ſte nicht entdeckt, 

geraume Zeit ſich ſchwebend erhaͤlt, unter lautem und 

lange fortgeſetzten, die tiefen Regionen erreichenden Ge— 

ſange. Ungeachtet des ſcheinbar unguͤnſtigen Fluͤgel— 

baues fliegt ſie nicht allein geſchickt, ſondern auch ſchnell, 

vermag ſich unter zitternder Bewegung der Schwingen 

geraume Zeit auf demſelben Punkte zu erhalten, ſinkt 

Anfangs langſam herab, legt aber die letzten 60— 80 

Fuß mitſolcher Schnelle und fo geradlinig herabſchießend 

zuruͤck, daß man meinen koͤnnte, einen Stein fallen zu 

ſehen. Auf der Wanderung ziehen die Fluͤge nahe an 

der Erde in weiten Bogen hin, faſt immer ſingend. Kein 

einheimiſcher Vogel entwickelt gleich große Unermuͤdlich— 

keit im Singen, verbunden mit Kraft und Annehmlichkeit 

des Tones und Mannichfaltigkeit des Liedes. Daß die— 

ſer Geſang in der Regel nur aus großen Hoͤhen herab— 

ſchallt und ſelten im Sitzen auf niedrigen Erdſchollen 

hervorgebracht wird, verleiht ihm einen eigenthuͤmlichen 

Reiz. Kenner und Liebhaber des Geſanges der ungluͤck— 

lichen Stubenvoͤgel unterſcheiden auch unter den Feld— 

lerchen mehrere Stufen der Befaͤhigung, wenn auch 

nicht mit der ſyſtematiſchen Genauigkeit, welche auf 

Finken angewendet wird. Zur Nahrung dienen im 

Spaͤtſommer und Herbſte die Saamen einer unendlichen 

Menge wilder Pflanzen, indeſſen auch des Hirſen und 

Mohns. Die Lerche zupft dieſelben aus den umgefalle- 

nen Rispen hervor und ſetzt ſich nicht auf die aufrechten 

Stengel, wie andere koͤrnerfreſſende Vögel. Im Fruͤh— 

jahre genießt ſie die jungen Triebe niedriger Gewaͤchſe, 

im Sommer ziemlich jede Art von nicht hartſchaaligen 

Inſecten, die jedoch nicht im Fluge erhafcht, ſondern am 

Boden zuſammengeſucht werden. Im Herbſte und nach 

Vollendung des Geſchaͤfts der Fortpflanzung geſellen 

ſich Tauſende zuſammen, um die Stoppelfelder oder die 

mit Rüben und dergleichen ſpaͤten Pflanzen beſtandenen 

Aecker zu durchſtreifen. Zu dieſer Zeit droht ihnen die 

groͤßte Gefahr, denn ihre zahlreichen Feinde benutzen 

dieſe Geſelligkeit, um auf ſie bei geringer Muͤhe reich 

lohnende Jagden anzuſtellen. Nicht nur ſind dann alle 

Raubvoͤgel mit der Verfolgung der kleinen, zum Weg— 
zuge ſich ruͤſtenden Wanderer beſchaͤftigt, ſondern auch 

der Menſch richtet mit ſeinen Netzen und durch ſyſtema— 

tiſch und im Großen betriebenen Fang erſtaunliche Ver— 

wuͤſtungen unter ihnen an. Die Gewohnheit, nach Auf— 

loͤſung der Haushaltungen in großen Zahlen vereint die 

Nacht zwiſchen Stoppeln zuzubringen, wird ihnen ver— 

derblich; faſt alle Methoden dieſes im Dunkeln vor— 

zugsweis ergiebigen Fanges oder des ſogenannten Ler— 

chenſtriches gruͤnden ſich auf jene Sitte und die Abnei— 

gung der Lerche, in finſterer Nacht durch raſches Auf— 

fliegen ſich zu retten. Die Zahl der eingefangenen er— 

reicht allein im noͤrdlichen Deutſchland jaͤhrlich manche 

Millionen; Holland und andere Kuͤſtenlaͤnder liefern 

dem londoner Markte in jedem Herbſte an drei Millionen 

Lerchen. Das Fleiſch iſt bekanntlich ungemein wohl— 

ſchmeckend und gilt uͤberall fuͤr eine Leckerei. So unge— 

heuere Zerſtoͤrungen muͤßten nothwendig Ausrottung 

zur Folge haben, entſpraͤche ihnen nicht die Fruchtbar— 

keit der Art. Die Lerche erzieht in einem Sommer 

wenigſtens zwei, oft ſogar drei Bruten, wovon die 

erſte zahlreicher als die folgenden iſt, alle zuſammen 

wohl 11 — 12 Junge ausmachen koͤnnen. Kurz nach 

der Ankunft geſellen ſich die Paare, nehmen von einem 

gewiſſen Platze Beſitz, in deſſen unmittelbarer Naͤhe ſie 

kein anderes Paar dulden, und erbauen in einer Vertie— 

fung des Bodens, in einem Huftritte oder unter einer 

hochliegenden Erdſcholle ohne viele Kunſt das Neſt. 

Zuſammengetragene Halme und dergleichen Stoffe wer— 

den zur Ausfuͤtterung der ſorgfaͤltig vertieften und ge— 

rundeten Grube verwendet. Die Eier (Fig. 1447.) ſind 

gelblich oder roͤthlich weiß, grau gezeichnet, punktirt 

oder marmorirt und ziemlich groß. — Die Feldlerche 

traͤgt das allgemeine, oben angefuͤhrte braungraue Kleid 

ihrer Gattung und unterſcheidet ſich von aͤhnlichen Arten 

dadurch, daß die aͤußere Schwanzfeder bis auf einen 

ſchwaͤrzlichen Streif der Innenſeite ganz weiß iſt, einen 

weißen Schaft hat, die zweite Schwanzfeder an der 

Außenfahne allein weiß iſt und braunen Schaft zeigt. 

Maͤnnchen und Weibchen gleichen ſich aͤußerlich ſo ſehr, 

daß nur ſehr geuͤbte Ornithologen ſie unterſcheiden 

koͤnnen. Die Körperlänge beträgt 77½ Zoll. 

2. Die Haidelerche. Fig. 1420 b. 

Zwiſchen der Haidelerche und der Feldlerche beſteht 

nicht allein im Aeußeren, ſondern auch in den Sitten 

mancher Unterſchied. Jene iſt im Allgemeinen weniger 

häufig und vereint ſich im Herbſte nicht zu großen Fluͤ— 

gen, ſondern nur zu kleinen Geſellſchaften von etwa 10 

bis 15 Stuͤck, um die Wanderung anzutreten, liebt 

uͤberhaupt die Einſamkeit, verrathet groͤßere Empfind— 

lichkeit gegen niedrige Temperaturen, waͤhlt weniger die 

offenen Aecker zum Wohnſitz als duͤrre Haiden, auf 

welchen hin und wieder Kieferwaͤlder ſich erheben, kehrt 

im Fruͤhjahre um einen Monat fpäter zuruͤck als die 

Feldlerche und hat einen ſehr verſchiedenen, weniger 

ſchmetternden und mehr floͤtenden Geſang. Ueber die un— 

fruchtbaren Haiden, welche einen großen Theil des noͤrd— 

lichen Deutſchland bedecken, verbreitet fte allein einen 

Reiz, der mit der abſtoßenden Armſeligkeit jener Natur 

verſoͤhnen kann, denn waͤhrend der Sommernaͤchte, deren 

Stille in fo unbewohnten Einoͤden kein Laut unterbricht, 

laßt ſie Stundenlang ihr ſuͤßes, obwohl melancholiſches 

Lied ertönen und erſetzt die Nachtigal, welche dieſe 

Gegenden flieht, deren Unfruchtbarkeit die geduldigſten 

Anſtrengungen des Landmannes vereitelt. Sie lebt, 

gleich ihren Verwandten, am Boden, niſtet und ſucht 

ihre Nahrung auf demſelben, und nur das Maͤnnchen 

(Alauda arborea.) 

nimmt gelegentlich Platz auf der Spitze einer Kiefer, um 

zu ſingen. Auch im Fluge unterſcheidet ſie der geuͤbte 

Kenner, indem ſie mehr flattert als die Feldlerche, der 

ſie jedoch an Fähigkeit, in der Luft ſchwebend laut und 

lange Zeit zu ſingen, nicht nachſteht. Inſecten zieht ſie 

den Saͤmereien als Nahrung vor, ſcharrt eine flache 

Grube zwiſchen dem Haidekraute und anderem den Sand— 

boden deckenden Geſtruͤpp und erbauet das Neſt ohne 

beſondere Kunſt aus Grashalmen, Wurzelfaſern und 

Moos. Die 4 — 6 Eier find gelblich oder röthlich weiß- 

grau, dunkler gefleckt oder marmorirt. In der allge⸗ 

meinen Faͤrbung gleicht ſie der Feldlerche, iſt aber kleiner 

und hat eine rundliche Haube oder Holle auf dem Kopfe 

und an der zweiten, dritten und vierten Schwanzfeder 

einen endſtaͤndigen weißen Fleck. Man trifft ſie im 

groͤßten Theile von Europa, indeſſen nicht ganz ſoweit 

noͤrdlich als die Feldlerche, indem ſie uͤber das ſuͤdliche 

Schweden kaum hinaufgeht. — Außer dieſen beſchrie⸗ 

benen Arten beſitzt Deutſchland noch vier Lerchen; die 

Haubenlerche (A. cristata), kenntlich durch die ſpitz— 

federige Haube des Kopfes, durch die aͤußerſte an der 

Außenfahne roſtgelbe Schwanzfeder, die untenher röth- 

lichgelben Flügel; die kurzzehige Lerche (A. bra- 

chydactyla) von blaß iſabellgelber Faͤrbung mit einem 

ſchwarzen Fleck an den Seiten des Halſes und kurzen 

Zehen; ſie gehoͤrt zu den ſelteneren und erſcheint ebenſo 

wie die folgende nur bisweilen im ſuͤdlichen Deutſch— 

land; die Kalanderlerche (A. calandra), die eigentlich 

dem Suͤden angehoͤrt und noͤrdlich von den Alpen kaum 

bruͤtet, durch dicken Schnabel, kurzen Schwanz, großen 

Seitenfleck des Halſes und ſchmale, weiße Fluͤgelbinde 

ſich unterſcheidet; die Berglerche (A. alpestris), 

welche, in Nordaſien heimiſch, bisweilen im nordoͤſtli— 

chen Deutſchland angetroffen wird, einen zweitheiligen 

Federſchopf auf dem Kopfe traͤgt, gelbe Stirn und Kehle 

und ſchwarzen Gurgelfleck hat. 

XXXIX. Ammer. (Emberiza.) 

Gattungscharakter: Schnabel verkuͤrzt Fegel- 

foͤrmig, ſpitzig, vorn zuſammengedruͤckt, die Schnabel 

raͤnder, beſonders diejenigen des Oberkiefers, ſtark nach 

innen gezogen; Gaumen mit hervorragendem Quer- 

hoͤcker; Mundwinkel ſchief herabgezogen (Fig. 1448.); 

Naſenloͤcher an der Schnabelwurzel oval, mit Borſten— 

federn bedeckt. Spaltfuͤße mit gekruͤmmter Kralle der 

Hinterzehe. Fluͤgel mittelmaͤßig, die erſte Schwingfeder 

wenig kuͤrzer als die zweite und dritte, welche die laͤng— 

ſten ſind. 

1. Die Rohrammer. (Emberiza schoeniclus.) Fig. 1449 d. 

Die Ammern, von welchen Deutſchland allein ſechs 

Arten aufzuweiſen hat, ſind kraͤftig gebauete, ruͤſtige 

und lebhafte Voͤgel, laufen ziemlich ſchnell und fliegen 

gut, ungeachtet des nicht guͤnſtigen Anſcheines ihrer Be— 

wegung. Man trifft fie in allen milderen Breiten, felten 

in der heißen Zone; durch Vermengung des Inſecten— 

futters mit Saͤmereien gleichen fie den übrigen Körner- 

freſſern. Die deutſchen Arten haben ein oberhalb braͤun— 

liches oder gelbbraͤunlich graues Gefieder, deſſen einzelne 

Federn auf der Mitte ſchwarzbraun find, die auslaͤndi⸗ 

ſchen hingegen glaͤnzen nicht ſelten in recht angenehmen 

Farben. Man bringt ſie in zwei dem Umfange nach ſehr 

ungleiche Abtheilungen; die unaͤchten Ammern 

oder Lerchen ammern entbehren den hervortretenden 

Gaumenhoͤcker und haben an der Hinterzehe eine wenig 

gebogene, der Zehe ſelbſt an Laͤnge gleichkommende Kralle; 

an den aͤchten Ammern findet ſich von dieſen Kenn— 

zeichen das Gegentheil. Zu der erſten Abtheilung gehoͤrt 
die Schneeammer (E. niyalis), welche die Polar— 

laͤnder bewohnt und zu uns in Geſellſchaft des Kreuz— 

ſchnabels nur im Winter koͤmmt. Die zweite Gruppe 
vertreten mehrere wirklich einheimiſche, in Deutſchland 

bruͤtende Arten. Die zuerſt anzufuͤhrende Rohrammer 

wird von Italien bis Schweden uͤberall angetroffen, wo 

weite Marſchlaͤnder ſich erſtrecken, die von Suͤmpfen 
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und kleinen Teichen unterbrochen und hinundwieder mit 

Weidenbaͤumen, Pappeln und Erlen beſetzt ſind, Orte, 

jenen ganz aͤhnlich, welche die oben beſchriebenen Rohr⸗ 

ſaͤnger zur Wohnung erwaͤhlen. Sie wandert theils als 

eigentlicher Zugvogel, theils ſtreift ſie als Strichvogel 

herum und verläßt in dieſer Abſicht ihren Bruͤteort im 

September oder October. Im Fruͤhjahre wird fie im 

Maͤrz bemerklich, indem ſie, einzeln zuruͤckkehrend, 

ihrem beliebten Aufenthaltsorte auf laͤngere Zeit ſich 

wieder zuwendet. Auf hoͤhere Baͤume ſetzt ſie ſich nicht 

und verlaͤßt das Geroͤhrig im Herbſte, um auf offenen 

Aeckern die Nahrung aufzuſuchen, welche ihr die ent= 

. laubten Sumpfpflanzen oder duͤrr gewordenen Rohr- 

ſtengel nicht mehr bieten. Im Sommer frißt ſie naͤmlich 

ſolche Inſecten, die mit ihr dieſelben Orte bewohnen, 

im Winter begnuͤgt ſte ſich mit den Saamen ſehr verſchie— 

dener Pflanzen, koͤmmt indeſſen nicht leicht in Gaͤrten. 

Ihr Neſt iſt haͤufig mit demjenigen der Rohrſaͤnger ver- 

wechſelt worden, von welchem es ſchon dadurch ſehr ab— 

weicht, daß es nie in der Schwebe und zwiſchen Rohr- 

ſtaͤngeln aufgehaͤngt, ſondern immer dicht am Boden 

angelegt wird. Es iſt ſorglos gebauet, beſteht aus Gras— 

halmen und Moos und enthaͤlt 4 — 5 roͤthliche oder 

weißliche, in der Grundfarbe ſehr veraͤnderliche, verſchie— 

dentlich gefleckte, geſtrichelte oder marmorirte Eier, 

welche in 14 Tagen ausgebruͤtet werden. Die Paare ver⸗ 

rathen viele gegenſeitige Anhaͤnglichkeit und erziehen in 

jedem Sommer zwei Bruten. Die Rohrammer iſt ſonſt 

von lebhaftem, heiteren Charakter, ſingt nicht unange— 

nehm und zwar den ganzen Sommer hindurch. Das 

Gefieder iſt im Allgemeinen obenher gelbbraͤunlich, jede 

Feder mit ſchwarzem Mittelflecke, am Unterleibe weiß, 

die aͤußerſte Schwanzfeder iſt bis uͤber die Haͤlfte weiß; 

am Maͤnnchen ſind Haube, Wange und Vorderhals tief 

ſchwarz, am Weibchen iſt die Kehle weißlich, Wangen 

und ein Streif zum Mundwinkel ſind dunkelbraun. 

2. Die Grauammer. Fig. 1449 a. 

Unter den deutſchen Arten iſt die Grauammer die 

größte. Sie zeigt im Allgemeinen mit der Feldlerche viele 
äußere Aehnlichkeit, ift obenher aſchgrau mit ſchwarz— 

braunen Flecken, an der Unterſeite weißlich, auf Bruſt 

und Seiten braun geſtrichelt und hat vier Schwanzfedern 

von gleicher brauner Faͤrbung und ohne den ſonſt ge— 

woͤhnlichen weißen Fleck. Auch ſie findet ſich in ganz 
Europa, zumal in weiten, wohl angebaueten Ebenen, 

nicht aber in Gebirgen. Zu niedrigen, waſſerreichen 

Gegenden, wo Wieſen und Marſchlaͤnder mit Acker— 

feldern wechſeln, fühlt fte ſich beſonders hingezogen und 

iſt deshalb im noͤrdlichen Deutſchland und Holland uͤber— 

aus haͤufig. Ob ſie eigentlich wandere, bleibt noch zu 

entſcheiden, denn man kennt fie an den meiſten Orten 

nur als Strichvogel oder Standvogel, der entweder gar 

nicht verſchwindet oder im Fruͤhjahre und Herbſte ein— 

zeln oder auch in mittelmaͤßigen Fluͤgen auf einmal 

irgendwo ankoͤmmt und ohne bemerklichen Grund ſich wie— 

der entfernt, den Menſchen nicht ſehr ſcheuet und waͤh— 

rend ſeiner Herbſtzuͤge in Hecken verweilt oder auf ge— 

raͤumige Hoͤfe laͤndlicher Wohnungen niederfaͤllt, im 
Winter die Duͤngerhoͤfe beſucht oder auf friſchgeduͤng— 

ten Aeckern ſeiner Nahrung nachgeht. Im Fruͤhjahre 

loſſen ſich dieſe Geſellſchaften zu Paaren auf, die niemals 

in Waͤlder eindringen, nicht einmal auf dichtbelaubte 

große Baͤume ſich niederlaſſen, ſondern vorzugsweis 

gern in der Nähe von lebhaften Feldwegen und Land— 

ſtraßen ſich aufhalten und auf offenen Feldern und Wie- 

fen niften. Das Neſt wird gemeinlich ſehr nahe an der 

Erde aus den gewoͤhnlichen Stoffen erbauet, die, eben 

nur los verbunden, eine innere, mit Pferdehaaren und 

dergleichen ausgefuͤtterte Vertiefung umgeben. Im April 
werden 4 — 6 Eiergelegt, welche auf graulich oder roͤthlich 

weißem Grunde violettgrau punktirt und am dicken 
Ende mit größeren ſchwarzbraunen Flecken gezeichnet 

ſind. Die Jungen der erſten Brut beſitzen Ende Mai's 

bereits ihr vollſtaͤndiges Gefieder; unmittelbar nach 

(Emberiza miliaria.) 
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Vögel. 

Trennung von ihnen ſchreiten die Alten zur zweiten 

Brut, die gegen Anfang Juli ihre Reife erlangt. Das 

Maͤnnchen ſingt faſt den ganzen Sommer hindurch, 

bringt aber keine beſonders angenehmen Toͤne hervor 

und iſt daher als Stubenvogel nicht beliebt. Wie alle 

Ammern wird auch dieſe ungemein fett und beſitzt ein 

ſehr wohlſchmeckendes Fleiſch, Eigenſchaften, die ihr 

viele Verfolgungen zuziehen. 

3. Die Goldammer. (Emberiza eitrinella.) Fig. 1449 b. c. 1450. 1451. 

Die Goldammer gehoͤrt zu den wenigen Standvoͤgeln 
des nördlichen Europa, die man recht eigentlich Winter- 

voͤgel nennen kann, weil fte, durch die Härte und den Nah- 

rungsmangel der Jahreszeit gedraͤngt, ſich furchtlos den 

menſchlichen Wohnungen naͤhern und da nicht ſelten 

gern geſehen werden oder die Schonung erfahren, welche 

der Nordlaͤnder willig den wenigen harmloſen Thieren 

angedeihen laͤßt, die allein Lebenszeichen geben in der 

Mitte einer erſtorbenen Natur. Jedermann kennt die 

Zutraulichkeit der Goldammer, der Haubenlerche und 

des Feldſperlings und gönnt ihnen den Schutz, den ſte 

auf Hoͤfen finden, und die eben dort muͤhſam zuſammen— 

geleſene Nahrung. Im Fruͤhjahre eilt die Goldammer 

in das Freie, bleibt zwar immer in der Naͤhe der Doͤr— 

fer, waͤhlt aber zum bleibenden Aufenthalte und zur 

Bruͤtung lichte Laubhoͤlzer und vereinzelt auf Wieſen 

und an Gewaͤſſern liegende Gebuͤſche. Im Sommer lebt 

ſie von Inſecten, in den uͤbrigen Jahreszeiten von 

Saamenkoͤrnern der verſchiedenſten Pflanzen. Beide 

Nahrungsſtoffe werden nur am Boden zufammenge- 

leſen, die Inſecten nie im Fluge ergriffen noch die 

Saamen aus der an ſchwankenden Stengeln befeſtigten 

Kapſeln herorgezogen. Unter ſich und gegen andere kleine 

Voͤgel beweiſen Goldammern viel zaͤnkiſches Weſen, 

legen ſonſt keine Scheu zu Tage, laufen im Winter 

furchtlos herum auf den beſuchteſten Landſtraßen und 

am Ausgange großer Staͤdte und verlieren ihre Zu— 

traulichkeit ſelbſt im Sommer nur wenig. Sie fliegen 

gut, ſingen ſehr mittelmaͤßig, niſten zwiſchen Gebuͤſch, 

bauen Neſter und legen aͤhnlich gefaͤrbte Eier wie die 

vorhergehende Art. Am Männchen ſind Vorderkopf, 

Kehle und Mittelbauch citrongelb, der Buͤrzel roſtroth, 

die Oberſeite iſt roͤthlich braun in Olivenfarbe; am 

Weibchen verſchwindet das Gelb unter den braun ge— 

faͤrbten Federſpitzen und Schaftſtrichen. 

4. Die Gartenammer. Ortolan. (Emberiza hortulana.) Fig. 1452. 

Das eigentliche Vaterland der Gartenammer iſt Suͤd— 

europa, Nordafrika und das mittlere und ſuͤdliche Aften ; 

Sykes fuͤhrt ſie auf unter den Voͤgeln von Deccan, 

Strickland ſah ſie haufig um Smyrna; in Italien, Suͤd— 

ſpanien, Griechenland und um das ſchwarze Meer iſt 

fte überall ſehr gemein, noͤrdlich von den Alpen ſelten, in 

Scandinavien wohl nur als verflogener Vogel zu be— 

trachten und ward in England nie angetroffen. In eini— 

gen Provinzen Deutſchlands, z. B. in Schleſien und der 

Niederlauſitz, ſcheint ſie allein in etwas groͤßeren Zahlen 

vorzukommen; aus manchen anderen Gegenden, wo 

aͤltere Ornithologen ſie beobachteten, hat ſte ſich ganz 

weggewendet. Sie koͤmmt auf dem Zuge im Mai an, 

verweilt nur bis Ende Auguſt und pflegt ſich zwiſchen 

niedrigem, die Wieſen und Fluͤſſe einfaſſenden Gebuͤſche 

aufzuhalten und, wie die uͤbrigen Ammern, feuchten 

und waſſerreichen Gegenden den Vorzug zu geben. Im 

Sommer frißt fie Inſecten, zu anderen Jahreszeiten 

Saamenkörner; in Nordafrika ſoll ſie die großen Hirſe— 

felder in Menge beſuchen. Im Neſterbau verfaͤhrt ſie wie 

die anderen Ammern und legt 4—5 grauweiße, ſchwarz— 

braun punktirte und geſtrichelte Eier. Sie gilt als 

feiner Leckerbiſſen, wird auf beſonderen Vogelheerden 

gefangen, aus Suͤdfrankreich und Griechenland faſt nach 

Art der Seefiſche marinirt verſchickt und in Suͤdeuropa 

in eigenthuͤmlichen Behaͤltern gemaͤſtet. Das Maͤnnchen 

iſt an Kopf und Hals hellgrau, an der Kehle gelblich, 

dem Buͤrzel braungrau, der Unterſeite roſtroth, das 

Weibchen unten roſtgelb. 

* 107 

XL. Fink. (Fringilla.) 

Gattungscharakter: Schnabel kurz, kegelfoͤr⸗ 
mig, gewoͤlbt; Oberkiefer ohne hakige Spitze, mit ab⸗ 
gerundeter, ſelten ſchwach gebogener Firſte; Naſenloͤcher 

an der Schnabelwurzel, rund, durch kurze Federn ver— 

deckt. Wandelfuͤße mit kurzem, der Mittelzehe gleichen 

Laufe. Fluͤgel mittelmaͤßig, abgerundet oder ſpitzig 

wegen wechſelnder Laͤnge der Schwingfedern. Schwanz 

bald kurz, bald laͤnger, ausgeſchnitten oder abgeſtutzt. 

Erſte Gruppe. Kernbeißer. Schnabel 
ausnehmend kurz, kegelfoͤrmig. Dritte Schwingfeder die 

laͤngſte. Schwanz kurz. 
1. Der Kirſchkernbeißer. Fig. 1453. 

Der Kernbeißer repraͤſentirt beſſer als irgend ein an= 

derer einheimiſcher Vogel die Familie der Koͤrnerfreſſer, 

indem an ihm in voͤlliger Reinheit die Form des Schna— 

bels hervortritt, welcher jene bezeichnet. Man kann fich 

kein vollkommeneres Werkzeug denken zur Enthuͤlſung 

ſehr hartſchaaliger Saamen, mag es ſich nun um Ent— 

wickelung großer Kraft oder um die Mittel zum Feſt— 

halten des ergriffenen glatten Körpers handeln. Der 

Schnabel iſt nicht allein knochiger und daher feſter als 

bei anderen Koͤrnerfreſſern, ſondern auch durch die Höhe. 

des Oberkiefers und die dreieckige Geſtalt des Unter— 

kiefers ausgezeichnet; der Gaumen trägt theils in der 

Laͤnge laufende, theils quergeſtellte Erhoͤhungen, welche 

das Ausweichen eines gefaßten Saamens verhin— 

dern, waͤhrend die ſcharfen Kiefernraͤnder wie Scheeren— 

blaͤtter wirken. Mit dieſem Inſtrumente vermag der 

Kernbeißer ohne große Muͤhe die harten Kerne der Kir— 

ſchen zu zerbeißen, deren Fleiſch er verſchmaͤht. Immer 

weiß er Steinfruͤchte ſo zu wenden, daß der Druck des 

Biſſes auf die Linie der Naͤhte faͤllt, welche die zwei 

Haͤlften verbindet, die dann gleichfoͤrmig ſpalten und den 

eigentlichen Saamenkern frei laſſen. In manchen Gegen— 

den fuͤgt er den Kirſchpflanzungen bedeutenden Schaden 

zu, beſucht auch Gartenbeete und beraubt die Gemuͤſe— 

pflanzen und Huͤlſengewaͤchſe der reifenden Saamen. In 

den Waͤldern ſind ihm ziemlich alle Arten von harten 

Baumſaamen willkommen, und ſelbſt die haͤrteſten leiſten 

ihm keinen langen Widerſtand. Im Sommer, zumal 

waͤhrend der Bruͤtezeit, raubt er auch hartſchaalige In— 

ſecten und faͤngt ſogar die fliegenden Maikaͤfer. Seinem 

plumpen Aeußeren entſpricht ein etwas phlegmatiſcher 

Charakter oder mindeſtens Abneigung gegen anhalten— 

den Flug. Er gefaͤllt ſich am Meiſten in den Kronen 

dichtbelaubter Fruchtbaͤume, wo ihm die Erlangung der 

Nahrung keine Anſtrengung koſtet, und verläßt fie nicht 

ohne Noth. In der Paarungszeit verrathet er größere 

Lebhaftigkeit und laͤßt dann ſeinen Geſang hoͤren, den 

man uͤbrigens nicht wohlklingend heißen kann. Gegen 

Kaͤlte nicht ſehr empfindlich, ſcheint er nur im noͤrd— 

licheren Europa Zugvogel zu ſein; in Deutſchland pflegt 

er oft zu überwintern und gehört da zu den Strich— 

voͤgeln, die, nach vollendeter Bruͤtung, ſich in kleine 

Geſellſchaften vereinigen und im engeren oder weiteren 

Umkreiſe, je wie Nahrung ſich darbieten mag, herum— 

ſtreifen. Sein Verbreitungsbezirk reicht von den Apen— 

ninen bis tief nach Schweden, von dem mittleren Frank— 

reich bis an den Ural und, wie es ſcheint, ſtellenweis 

bis an den Altai. Ueberall erſcheint er als Bewohner 

waldiger Laͤnder, vermeidet die Nadelhoͤlzer und giebt 

vor allen ſolchen Gegenden den Vorzug, wo mit den 

Holzungen gut angebauete, an Gärten und Obftbaum- 

pflanzungen reiche Striche wechſeln. Er niftet in den⸗ 

ſelben Waͤldern, zu welchen er auch außer der Fort— 

pflanzungszeit jeden Abend zuruͤckkehrt, um zu ſchlafen, 

leidet keine Nachbarn um ſein Neſt, welches, hoͤher oder 

tiefer auf dem Aſte eines Baumes angelegt, aus Stuͤck— 

chen von duͤrren Zweigen, Grashalmen und Pflanzen- 

ſtengeln beſteht und mit feineren Wurzelzaſern, Wolle 

und Thierhaaren ausgepolſtert und uͤberhaupt ſorgfaͤltig 

gebauet iſt. Die 3 — 4 Eier find blaß graugruͤnlich und 

ſparſam gefleckt. — Sec, ift auf dem Kopfe, 
14 

(Fringilla Coccothraustes.) 
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Fig. 1459. — Neſt des Diſtelzeiſigs. 

Fig 1457. — Reisvogel. 

Fig. 1458. — Kanarienvogel. 

7 
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Fig. 1460. — Finken. Fig 1463. — Neſt des Hausſperlings. 



Fig. 1465. — Neſt des Gimpels. Fig. 1464. — Gimpel. 

Fig. 1469. — Whydah Finken. 

Fig. 1466. — Arabiſcher Gimpel. 

W a 

Fig. 1468. — Grauer Gimpel. Fig. 1471. — Kreuzſchnabel. 
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den Wangen und Ruͤcken braun, auf dem Nacken hell— 

grau, an der Unterſeite roͤthlichgrau, faſt fleiſchfarbig, 

die zuſammengelegten Schwingen und Fluͤgeldeckfedern 

ſind ſammetſchwarz; im Sommer werden alle dieſe Far— 

ben bleicher. Das Weibchen ſieht bis auf geringere In— 

tenſitaͤt der Faͤrbung und graueren Ton derſelben dem 

Maͤnnchen ſehr aͤhnlich. Die Koͤrperlaͤnge betraͤgt 7 Zoll. 

Zweite Gruppe. Edelfinken. Schnabel 
kegelfoͤrmig, geradfirſtig, vorn etwas zuſammengedruͤckt. 

Fluͤgel ſchmal, ſpitzig, die zweite Schwingfeder die 

laͤngſte. Schwanz ſtumpf ausgeſchnitten. 

2. Der Buchfink. 

Der Buchfink bewohnt ganz Europa bis in das 

nördliche Schweden, ift im hohen Sommer im noͤrd— 

lichen Sibirien angetroffen worden, gehoͤrt ſogar auf 

dem dichtbebaueten Malta zu den gewoͤhnlichen Voͤ— 

geln und ward in neueſten Zeiten in Abyſſinien ent— 

deckt. In Deutſchland koͤmmt er ſchon in der erſten 

Haͤlfte des Maͤrz an, gehoͤrt daher zu den fruͤhzei— 

tigſten unſerer Zugvoͤgel und verlaͤßt uns erſt wieder 

im October. Die großen gemeinſam wandernden 

Fluͤge beſtehen entweder allein aus Maͤnnchen oder 

aus Weibchen, indem die Geſchlechter waͤhrend der Reiſe 

ſich getrennt halten und nur erſt nach der Ankunft an 

den Bruͤteoͤrtern ſich vermiſchen. Jedermann weiß, 

daß man dem Buchfinken nicht leicht entfernt von Baͤu— 

men begegne, daß er zwar Laubhoͤlzer ſehr liebe, indeſſen 

auch laͤndliche Gaͤrten beſuche, ſobald ſie nicht ganz 

baumlos ſind, und daß er im Allgemeinen vor dem Men— 

ſchen wenig Scheu verrathe. Mit vieler Heiterkeit und 

Beweglichkeit verbindet er große Unvertraͤglichkeit, beißt 

ſich unaufhoͤrlich mit ſeines Gleichen und anderen kleinen 

Voͤgeln herum, gehoͤrt aber ſeiner Stimme wegen zu den 

angenehmſten der deutſchen Waldvoͤgel. Der Geſang 

des Finken hat ſoviele Mannichfaltigkeit, daß die oft 

gemachten Verſuche der Bezeichnung durch beſtimmte 

Solben keine genaue Idee von ihm geben koͤnnen. Nicht 

alle Maͤnnchen ſingen daſſelbe Lied, vielmehr erlauben 

ſich die guten Saͤnger manche Freiheit und weichen in 

ihren Melodien bedeutend von denjenigen ab, welche 

der minder ausgezeichnete große Haufen hoͤren laͤßt. 

Waͤhrſcheinlich beruht auf dieſer Veraͤnderlichkeit des 

ſogenannten Finkenſchlages die uͤbertriebene Liebhaberei 

des Finken uͤberhaupt, die in manchen Gegenden Deutſch— 

lands, wie in Thuͤringen, Franken, Oberoͤſterreich u. 

ſ. w., bisweilen einen etwas laͤcherlichen Anſtrich erhaͤlt. 

Der Fang und die Abrichtung der Finken beſchaͤftigte ehe— 

dem ganze Doͤrfer, z. B. auf dem Thuͤringerwald, und 
in mehr als einem Werke ſind die wunderlichen, wo nicht 

geſchmackloſen Benennungen der verſchiedenen Sang— 

weiſen, das Verfahren bei dem Fange und die Kunſt⸗ 

griffe der Abrichtung umſtaͤndlichſt beſchrieben. Die 

Unverträglichkeit und das zornige Weſen des Finken be— 

nutzen die Vogelſteller zu dem ſogenannten Finkenſtechen. 

Man ſetzt einen zahmen Finken, an deſſen zuſammenge— 

bundene Fluͤgel ein mit Vogelleim beſtrichener Zweig 

befeſtigt iſt, im Walde hin; ſobald jener ſeinen Lockton 

hören läßt, ſtuͤrzt ein freies Männchen zornig herbei, um 

ihn zu packen, und klebt natuͤrlich feſt. Ehedem ward 

in Thuͤringen mit abgerichteten Finken ein anſehnlicher 

Handel, zum Theil bis nach fernen Laͤndern getrieben. 

Die Gefangenſchaft ertraͤgt dieſer Vogel ſehr leicht, da 

man ihm mit Leichtigkeit daſſelbe Futter verſchaffen kann, 

von welchem er im freien Stande zu leben pflegt, den 

Saamen naͤmlich von Hanf, Kohlarten, Senf u. ſ. w. 

Deligen Saamen giebt er den Vorzug vor mehligen, frißt 

ſaftige Fruͤchte und Beeren nur im Nothfalle, Inſecten 

im Sommer. Nicht alle Finken ziehen im Herbſte davon; 

die zurückbleibenden muͤſſen ſich bisweilen kuͤmmerlich 

behelfen und naͤhern ſich nothgedrungen den menſchlichen 

Wohnungen. Sie verlieren zuletzt alle Scheu und finden 

ſich in Geſellſchaft der Sperlinge auf Bauerhoͤfen und 

vor offenen Scheuern waͤhrend des Dreſchens ein. Der 

(Fringilla coelebs.) Fig. 1454. 

Fink niſtet nur auf Baͤumen und beginnt mit dem Baue 

ſeines Neſtes zeitiger als ein anderer Vogel. Nicht 

ſelten iſt dieſes vollendet vor Entwickelung des ſchuͤtzen— 

den Laubdaches. Es gehoͤrt zu den ſorgfaͤltigſt gebauten 

und hat eine gefaͤllige, beinahe kugelige Form. Seine 

einen halben Zoll dicken Waͤnde beſtehen aus Erdmoos, 

welches recht kuͤnſtlich mit feinen Halmen durchwebt iſt; 

auswendig liegt eine mittels Spinnweben befeſtigte 

Schicht von Baumflechten, welche dem Ganzen ein ſehr 

zierliches Anſehen giebt und zugleich ſeine Entdeckung 

zwiſchen ahnlich bewachſenen Aeſten erſchwert. Auf der 

ſehr weichen inneren Ausfuͤtterung ruhen 3 — 6 grau— 

gruͤnliche, ſchwarzpunktirte Eier. In der Regel erzieht 

jedes Paar im Laufe des Sommers zwei Bruten. — 

Das Maͤnnchen iſt an Kehle und Bruſt roſtroͤthlich, auf 

dem Vorderruͤcken rothbraun, hat roſtgelbe Wangen, 

grauen Scheitel und Nacken, ſchwarze Stirn, gelblich 

olivengruͤnen Buͤrzel, an beiden aͤußeren Schwanzfedern 

einen großen weißen Fleck; das Weibchen iſt oberhalb 

braͤunlich grau, unterhalb roͤthlich weißgrau. Die 

Laͤnge beträgt 6% Zoll. 

3. Der Schneefink. Fig. 1455. 

Die Zahl der Hocker, welche zugleich Nordamerika 

und Europa bewohnen, iſt nicht groß. Zu ihnen gehoͤrt 

der Schneefink, der aber auch in ganz Sibirien und 

Mittelaſien bis nach Perſien vorkoͤmmt und in Europa 

die hoͤheren Gegenden der Pyrenaͤen, Alpen und Kar— 

pathen bewohnt, auf den niedrigen Ebenen jedoch nur 

aͤußerſt ſelten und als verirrter Fremdling geſehen wird. 

Ob er ein aͤchter Zugvogel ſei, mag bezweifelt werden; 

wahrſcheinlich begiebt er ſich im Winter nur in die min— 

der verſchneieten Thaͤler der hohen Gebirge. Nahrung 

und Sitten hat er mit dem Buchfinken gemein, er ver— 

meidet jedoch die Waͤlder und bauet ſein Neſt in die 

Felsſpalten der hoͤchſten Alpenregion. Der Geſang iſt 

ſehr unvollkommen. In den Vereinigten Staaten kennt 

man ihn, nach Audubon, nur als Zugvogel, der den 

Winter in den Ebenen zubringt, zu 30 — 40 Stuͤck zu— 

ſammenhaltend. Anfangs die Waldraͤnder bewohnt, 

ſpaͤter und bei zunehmender Kaͤlte ſich den Meiereien zu— 

traulich naͤhert und zuletzt ſogar in das Innere großer 

Städte fümmt. Im April zieht er nördlich und bruͤtet 

in ſehr hohen, von Weißen felten befuchten Breiten. 

Sein Neſt ſoll er am Boden zwiſchen umherliegenden 

Steinbrocken erbauen. Man faͤngt ihn haͤufig und 

bringt ihn nach New-Pork und anderen Kuͤſtenſtaͤdten, 

wo das Fleiſch als Leckerbiſſen gilt. Das Gefieder iſt 

auf Kopf und Hals hellgrau, auf dem Ruͤcken braungrau, 

der Schwanz weiß mit ſchwarzen Spitzen und ſchwarzen 

Mittelfedern. 

4. Der Gruͤnfink. Fig. 1456. 

Dieſer bekannte Vogel bewohnt die gewaltig weite 

Landſtrecke von Kamtſchatka bis Nordſpanien und vom 

65° n. Br. bis zu den griechiſchen Inſeln, erſcheint bei 

uns als aͤchter Zugvogel und in ſtarken Fluͤgen waͤhrend 

des Monats Maͤrz, ſcheint bisweilen einzeln als Stand— 

vogel zuruͤckzubleiben und zu uͤberwintern, vermeidet 

dichte und dunkle Hochwaͤlder und waͤhlt die Raͤnder 

lichter Laubhoͤlzer und Gruppen von Buſchwerk zumal 

in ſolchen Gegenden zum Aufenthaltsorte, wo Wieſen 

ſich finden, Obſtgaͤrten, bebauete Aecker und kleine 

Teiche Verſchiedenheit in die Landſchaft bringen. Zwar 

iſt er eben nicht ſcheu, indeſſen beſucht er niemals das 

Innere laͤndlicher Gehoͤfte, verraͤth viele Lebhaftigkeit, 

fliegt raſch und anhaltend, ſingt fleißig, angenehm und 

ſehr lange Zeit und frißt oͤlige Saamen, allerlei Beeren, 

beſonders gern diejenigen des Wachholders, aber keine 

Inſecten. Sein Neſt erbauet er in Deutſchland vorzuͤg— 

lich auf Erlen und abgeſtutzten Weidenbaͤumen, welche 

gemeinlich die Graͤben und Wieſen einfaſſen; in England 

ſoll er dem ſtacheligen Huͤlſen (Ilex) den Vorzug geben 

und zwiſchen den Blättern deſſelben einen vortrefflichen 

Schutzort finden (Fig. 1456.). Das Weibchen erfreuet 

ſich kaum der Hilfe des Maͤnnchens bei jener Arbeit; 

(Fringilla hiemalis.) 

(Fringilla chloris.) 

zuerſt wird eine Unterlage zuſammengetragen, die dicht 

und ſorgfaͤltig aus feinen Wurzeln geflochten iſt; auf 

ihr erhebt ſich das eigentliche napffoͤrmige Neſt, deſſen 

Boden beſonders fleißig gearbeitet ift. In feine Wan- 

dungen find Erdmoos, Flechten, Pferdehaare einge- 

webt; Wolle von Schaafen bildet die innere Ausfuͤtte— 

rung. Die 4 — 6 weißlich blaugruͤnlichen, ſparſam 

braun punktirten Eier werden 14 Tage lang bebruͤtet, 

die Jungen von den Alten aus dem Kopfe mit gequellten 

Saͤmereien geaͤtzt. Das Maͤnnchen iſt gruͤnlich, hat an 
der Außenfahne der vordern Schwingen einen gelben 

Fleck, Schwanzfedern mit gelbem Wurzelende; das 
Weibchen iſt mehr braungrau gefaͤrbt. 

5. Der Reisvogel. (Fringilla oryzivora.) Fig. 1457. 

Unter den aus Oſtindien nach Europa gebrachten 
Voͤgeln iſt der bekannte Reisvogel, ein aͤchter Fink, 
einer der gewoͤhnlichſten, dennoch aber nicht wohlfeil, 
indem ſehr viele das nordiſche Klima nicht ertragen und 
kurz nach der Ankunft ſterben. Zum Zimmervogel kann 
er ſich nur durch Niedlichkeit der Geſtalt und angenehme 
Faͤrbung empfehlen, indem er, wenigſtens in Europa, 
einen eigentlichen Geſang niemals hören laͤßt. In 
manchen Gegenden Indiens, z. B. auf Java, iſt er ſo 
gemein wie der Buchfink in Europa und den Bewohnern 
ziemlich verhaßt, indem er in erſtaunlich zahlreichen 
Fluͤgen auf die Reisfelder niederſinkt und die Riſpen 

von ihren reifen Koͤrnern ſo geſchickt befreiet, daß die 
unzerriſſenen Spelzen leer daſtehen. In der Gefan— 

genſchaft erfordert er vorſichtige Abwartung und wird 

niemals alt. Das ganze Gefieder iſt ſchoͤn hellgrau, 

auf dem Ruͤcken mit einer Art von Anflug, wie er auf 

reifen Pflaumen ſich zeigt, unten geht dieſe Farbe in 

Roſenroth uͤber. Der Schnabel iſt karminroth, im 

Verhaͤltniſſe ſehr groß. Das Maͤnnchen hat ſchnee— 

weiße Wangen. 
6. Der Kanarienvogel. (Fringilla canaria.) Fig. 1458. 

Es würde uͤberfluͤſſig fein, uͤber Sitten und Weſen 

des wohlbekannten und ſelbſt in entlegenen Doͤrfern an— 

zutreffenden Kanarienvogels Vieles zu ſagen. Obgleich 

ein Fremdling, hat er ſich vollſtaͤndig acclimatiſirt und 

wuͤrde ſelbſt im wilden Zuſtande in Deutſchland ganz 

gut fortkommen, beſaͤße er den Inſtinct des rechtzeitigen 

Wegzuges im Spaͤtjahre, wie die anderen wirklich ein— 

heimiſchen Arten. Auf der Inſel Meinau in der Schweiz 

ſoll er indeſſen wirklich wild geworden ſein, ſich fort— 

pflanzen und das ganze Jahr uͤber verweilen. Er 

ſtammt von den kanariſchen Inſeln, wo er nach Art 

unſerer Finken auf Feldern und in Garten lebt, ähnliche 

Neſter bauet, 5 — 6 bleich blaugruͤnliche Eier legt 

und weit angenehmer ſingen ſoll, als die ſeit drei Jahr— 

hunderten in Europa erzogenen Generationen. Zuerſt 

kam er nach Cadiz und von da nach Suͤditalien, ver— 

breitete ſich allmaͤlig nordwaͤrts und wird jetzt in man— 

chen Ländern, z. B. in Tyrol und in Thüringen, im 

Großen gezogen und als Handelsgegenſtand ſehr weit 

verfuͤhrt, unter Anderem bis Petersburg und in das 

oͤſtliche Rußland, wo er ſich nicht fortpflanzt. Ueber 

feine Zucht und Behandlung giebt es umftändliche 

Schriften. Daß er in ſehr viele Spielarten zerfallen 

ſei, lehrt der Augenſchein; ſelbſt die völlig gelben Indi- 

viduen gehören einer Varietaͤt an, indem das Männchen 

im wilden Zuſtande oben gruͤnlichgelb, unten goldgelb, 

an Schenkel, After und Seiten ſchmutzigweiß, an den 

letzteren mit braunen Laͤngsflecken verſehen iſt. Scheitel, 

Backen, obere Fluͤgeldeckfedern und obere Schwanzdeck⸗ 

federn ſind aſchgrau. 

Dritte Gruppe. Hänflinge. Schnabel 
kurz, ſpitzig, vorn zuſammengedruͤckt. Fluͤgel zugeſpitzt, 

erſte und zweite Schwinge die laͤngſten. Fuͤße niedrig, 

mit kleinen, duͤnnen Krallen. Schwanz mittelmaͤßig, 

gabelfoͤrmig. 
7. Der Bluthaͤnfling. (Fringilla cannabine.) Fig. 1460 a. b. 

Auch der Bluthaͤnfling gehoͤrt zu den gemeinſten und 

bekannteſten Arten feiner Gattung, indem er vom noͤrd⸗ 

* — „% . 
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lichen Norwegen bis an die Kuͤſten des Mittelmeeres 

uͤberall zu Hauſe iſt und zwiſchen niederen Berggegen⸗ 

den und ausgedehnten Ebenen bei der Wahl eines 
Wohnortes keinen Unterſchied zu machen pflegt. Gegen 

die Unbilden des nordiſchen Winters muß er viele Un- 

empfindlichkeit beſitzen, denn die meiſten ſeines Stam⸗ 

mes bleiben in Deutſchland ſelbſt in vorzuͤglich kalten 

Jahren zuruͤck, indem ſte auch nach großen Schneefaͤllen 

noch ihre Nahrung, obwohl kuͤmmerlich genug, aufzu⸗ 

finden wiſſen. Im Sommer haͤlt er ſich, wie viele 

ſeiner Verwandten, am Liebſten an Waldraͤndern auf 

und giebt, wie ſie, ſolchen Gegenden den Vorzug, wo 

ein bedeutender Wechſel in der Oberflaͤche ſtattfindet, 

nährt fich von oͤlreichen Saamen, im Winter auch von 

den trockeneren und ſchmackloſeren, fuͤgt indeſſen den 

Landleuten keinen Schaden zu. In England zieht er 

ſich während des Winters nach der Seekuͤſte, bleibt da 

in zahlreichen Fluͤgen vereint und kehrt erſt im Fruͤh— 

jahre nach ſeinen hoͤher und im Inneren gelegenen 

Bruͤteorten zuruͤck. Von Charakter iſt er lebhaft, hei- 

ter und gelehrig, dabei reinlich, geſellig und ein fleißi— 

ger und angenehmer Saͤnger, der ſogar im tiefen Winter 

nicht muͤde wird, ſein Lied hoͤren zu laſſen. Die Paare 

beweiſen ſich nicht allein innige Gattenzaͤrtlichkeit, ſon— 

dern auch ſehr nachbarliche Geſinnungen gegen andere, 

denn nicht ſelten findet man viele Neſter in einem engen 

Umkreiſe. Dieſe liegen an ſehr verſchiedenen Orten, 

hoͤher oder niedriger zwiſchen Buͤſchen und Zaͤunen; ſie 

zeugen von keinem großen Kunſttriebe, obgleich ſie nicht 

nachlaͤſſig zuſammengetragen zu ſein ſcheinen, und be⸗ 

ſtehen aus den gewoͤhnlichen Stoffen. Die Eier ſind von 

bleich braugruͤnlicher Faͤrbung und fein punktirt. Der 

Bluthänfling ändert in der Faͤrbung fo ſehr, je nach 

dem Alter, daß man in ihm ehedem mehrere Arten zu 

erkennen glaubte. Die erwachſenen Maͤnnchen ſind auf 

dem Mantel ſchoͤn zimmetbraun, auf Kopf und Nacken 

hellgrau, auf Scheitel und Bruſt karminroth; die Kehle 

iſt weißlich, braun gefleckt, Schnabel grau. Junge 

und Weibchen ſind oberhalb braun mit gelblichen Feder— 

raͤndern und ſchwarzbraunen Schaftflecken, an der Unter— 

ſeite gelblich weiß mit ſchwarzbraunen Laͤngsflecken. 

Vierte Gruppe. Zeiſige. Schnabel ver- 
laͤngert, vorn ſehr zuſammengedruͤckt und ſpitzig; Fluͤgel 

zugeſpitzt, die drei erſten Schwingfedern gleich lang. 

Füße niedrig, mit ſcharfen Krallen. Schwanz mittel- 

lang, gabelfoͤrmig. 

8. Der Erlenzeiſig. Fig. 1460 e f. 

Die Gruppe der Zeiſige iſt eine ſehr natuͤrliche und 

leicht kenntliche, auf die kalten Gegenden der noͤrdlichen 

Halbkugel mehr angewieſen als auf die milderen des 

Suͤdens und in Deutſchland durch vier Arten vertreten, 

von welchen drei beinahe aller Orten vorkommen und 

daher ſehr bekannt ſind, waͤhrend die vierte, der 

Citronenzeiſig (Fringilla eitronella), Südeuropa 

ſelten verlaͤßt. Der eigentliche oder gemeine Zeiſig 

(Erlenzeiſig) iſt der kleinſte der einheimiſchen Finken und 

ein Strichvogel, welcher, im groͤßten Theile von Europa 

vorkommend, deshalb noch nicht aller Orten bruͤtet. 

In England kennt ihn Jedermann, aber ſelbſt die auf— 

merkſamſten Ornithologen haben ihn nirgends bruͤtend 

gefunden; im rauheren, an Nadelholz reichen Schottland 

pflanzt er ſich hingegen regelmaͤßig fort. Man will ihn 

auch in Portugal und ſogar auf den eanariſchen Inſeln 

geſehen haben. Unregelmaͤßig herumziehend, wendet 

er ſich im Herbſte ſuͤdwaͤrts, und einzelne Paare, manch- 

mal kleine Geſellſchaften, uͤberwintern bei uns, wenn 

das Wetter nicht allzu rauh ſich geftaltet und Nahrungs— 

mangel in Folge anhaltender Schneefaͤlle eintritt. Die 

Mehrzahl entfernt ſich jedoch mit Eintritt des eigent- 

lichen Winters und reiſt, ohne beſondere Eile zu ver— 

rathen, bald hier, bald dort ſich einige Tage aufhaltend 

und in großen geſelligen Schaaren, die in wenig ver— 

minderter Zahl im Februar und Maͤrz zuruͤckkehren. 

Fringilla spinus.) 1461. 

Die laͤngſte Zeit ſeines Aufenthaltes verbringt der Zeiſig 

in bergigen Nadelhoͤlzern; in die Ebene und in offenere 
Gegenden kann ihn nur das Mißrathen der Baumſaamen 

bringen. In Norwegen, Schweden und in Rußland 

beſucht er gern die ausgedehnten Birkenwaͤlder, welche 

dort bekanntlich eine beſondere Pflanzenzone bilden. 

Außer den vielartigen Baumſaamen frißt er auch oͤlige 

Koͤrner niedriger Stauden, der Diſteln, des Hanfs u. 

ſ. w., und gedeiht in der Gefangenſchaft bei einem Futter 

aus zerquetſchten Saamen des Mohns, Ruͤbſens und aͤhn— 

licher Pflanzen. Heiter und ſehr munter und von Natur 

der raſchen Bewegung zugethan, eben ſo gut kletternd 

als huͤpfend, dabei in allerlei kleinen Kunſtſtuͤcken, 

welche von Gewandtheit zeugen, ſich gefallend, endlich 

mit der Gabe eines angenehmen Geſangs ausgeruͤſtet, 

eignet er ſich vorzugsweis zum Zimmervogel und iſt als 

ſolcher in Deutſchland ſehr beliebt. Die Gefangenſchaft 

ertraͤgt er leicht und kann bei aufmerkſamer Pflege und 

ſchonender Behandlung im Kaͤfig 7 — 8 Jahr alt wer— 

den. Er frißt viel, badet in der Freiheit taͤglich einige 

Male, liebt die Geſelligkeit, nimmt ſich freundlich und 

vertraͤglich gegen ſeines Gleichen und beweiſt uͤberhaupt 

einen durchaus harmloſen Charakter. Den Raubvoͤgeln 

wird er haͤufig zur Beute und legt daher bei dem Nahen 

eines jeden groͤßeren Vogels viele Aengſtlichkeit zu Tage. 

Im freien Zuſtande iſt er uͤberhaupt ſehr ſchreckhaft, 

und der erſte der Beobachter deutſcher Voͤgel, Naumann, 

findet in dieſer Bangigkeit und Hilfloſigkeit den Grund 

der ununterbrochenen Geſelligkeit und des ſchwarmweiſen 

Zuſammenhaltens, welches die Zeiſige vor allen Ver— 

wandten auszeichnet und von ihnen ſelbſt in der Paa— 

rungszeit nicht vollſtaͤndig aufgegeben wird. Beide 

Gatten theilen ſich in die Muͤhe des Baues des Neſtes, 

welches allezeit auf Nadelbaͤumen und, wie Temmind 

behauptet, ſtets auf der hoͤchſten Spitze, wie Naumann 

anfuͤhrt, auf verſchiedener Hoͤhe, indeſſen nicht leicht 

unter 25 Fuß vom Boden angebracht wird. Es wird 

zwiſchen Zweigen wohl verborgen, beſteht aus Gras— 

halmen und aͤhnlichen wohlverbundenen Materialien, 

hat eine halbkugelige Form und enthält 5 — 6 grau— 

weiße, gegen das ſtumpfe Ende roͤthlich purpurbraun 

punktirte Eier. Die Faͤrbung des Zeiſigs iſt obenher 

olivengruͤn, unten gelb, Scheitel, Schwingen und 

Schwanz ſind ſchwarz, die aͤußerſten Schwanzfedern und 

mittleren Schwingen an der Wurzel gelb. An juͤnge— 

ren Voͤgeln und dem Weibchen iſt die Unterſeite weißlich, 

ſchwarzbraun geſtrichelt. 
9. Der Leinzeiſig. (Fringilla linaria.) 

Der Leinzeiſig gehoͤrt zu denjenigen Voͤgeln, die man 

in der Gefangenſchaft nie im vollen Schmucke zu ſehen 

hoffen darf. Im reifen Zuftande und waͤhrend des 

Sommers hat das Maͤnnchen eine karminrothe Bruſt 

und Scheitelplatte, die nicht in Folge der Mauſer jene 

Faͤrbung annehmen, ſondern nach und nach ſich aus— 

faͤrben. Ein im vollkommenen Schmucke eingefangenes 

Maͤnnchen verliert nicht allein jenes Karminroth, welches 

endlich zu Gelb wird, ſondern erhaͤlt auch, ſo lange es 

feiner Freiheit beraubt bleibt, durch keinen der folgen 

den Federwechſel die Faͤhigkeit der Farbenaͤnderung zu— 

ruͤck. Iſt dieſe an ſich ſchon als ungewoͤhnliche Erſchei— 

nung zu betrachten, fo hat ihr Aufhoͤren in der Gefan— 

genſchaft etwas durchaus Unerklaͤrliches, indem der 

Vogel einheimiſch iſt, alſo ungewoͤhnliche klimatiſche 

Einfluͤſſe nicht zu bekaͤmpfen hat und man ihm ver⸗ 

ſuchsweiſe alle Bedingungen gewaͤhrte, die mit der Ein— 

ſperrung irgend vertraͤglich und geeignet ſchienen, die 

Wiederkehr des Farbenwechſels herbeizufuͤhren. Der 

Haͤnfling iſt obenher braun, ſchwarzgefleckt, an der 

Kehle ſchwarz, an Kopf und Nacken hellgrau, auf den 

Fluͤgeln mit zwei weißen Binden gezeichnet; am Männ- 

chen ſind Vorderkopf und Bruſt waͤhrend des Winters 

braͤunlich gelb, nach der Mauſer roͤthlich, im Sommer 

dunkel karminroth; viele Abſtufungen der letzteren 

Farbe bezeichnen ſowohl das Alter als die Jahreszeit; 

ſte fehlen dem Weibchen ganz. Man findet dieſen ſchoͤnen 

Vogel in ganz Europa, den aͤußerſten Suͤden ausge— 

nommen, auf den Orkneyinſeln, in Rußland und einem 

großen Theile von Sibirien als Bewohner lichter Feld— 

hoͤlzer, der Gebuͤſche und Hecken in der Naͤhe der Doͤrfer 

und Staͤdte. Ziemlich vieles Mißtrauen verrathend, 

aber munter und geſellig huͤpft er bald am Boden, bald 

fliegt er geſchickt nach den hoͤchſten Baumgipfeln, die er 

vorzugsweis gern zum Sitze erwaͤhlt. Seine Nahrung 

beſteht in den oͤlreichen Saamen verſchiedener Pflanzen. 

Die Maͤnnchen ſingen angenehm, fleißig und ſchon im 

erſten Fruͤhjahre. Das nicht beſonders kuͤnſtliche Neft 

liegt an den mannichfachſten Orten, in Buͤſchen, auf 

niederen Baͤumen, bisweilen an der Erde und beſteht 

aus Halmen, feinen Pflanzenſtengeln, Wurzelzaſern 

u. ſ. w.; die innere Höhle iſt mit Wolle und Haaren 

weich genug ausgefuͤttert. Die bleich blaugruͤnlichen 

Eier ſind fein braunroth punktirt, theilweis auch ge— 

fleckt. Die Jungen werden mit aufopfernder Liebe von 

den Aeltern groß gezogen. Die Fruchtbarkeit der Art 

iſt uͤberhaupt groß und erklaͤrt die weite und zahlreiche 

Verbreitung. Im Uebrigen kann der Leinzeiſig als ein 

eigentlicher Standvogel gelten, der in Deutfchland ſelbſt 

durch kaͤltere Winter nicht verſcheucht wird. 
10. Der Diſtelzeiſig. (Fringilla carduelis.) Fig. 1459 1460 c d. 

Unter den inlaͤndiſchen Finken behauptet der Stieglitz 

oder Diſtelzeiſig wegen ſeiner aͤußeren Schoͤnheit einen 

hervorragenden Platz. Da er in ganz Europa vor— 

koͤmmt, ſogar in Syrien und Nordaſien lebt, durch 

Gelehrigkeit und heiteres Weſen ſich als Zimmervogel 

empfiehlt und daher in Kaͤfigen viel gehalten wird, fo iſt 

er eigentlich uͤberall ſehr bekannt. Theils wirklich ein— 

heimiſch und uͤberwinternd, theils als Strichvogel kuͤr— 

zere Reifen machend, gegen Kälte faſt ohne Empfind- 

lichkeit, lebt er mehrentheils in waldigen Gegenden, be— 

ſucht aber auch offene Triften und Felder, ohne ſte je— 

doch zum eigentlichen Wohnorte zu erheben. Auch ihm 

ſind oͤlhaltige Saamen das Lieblingsfutter; in der Ge— 

fangenſchaft ſoll er ſogar an Fleiſchfreſſen ſich gewoͤh— 

nen. Seinen Namen verdankt er ſeiner Zuneigung zur 

Diſtel, auf deren reifenden Blumenkoͤpfen er ſich gern 

niederlaͤßt, um die Saamen aus den umgebenden Spreu— 

blättern zierlich hervorzuzupfen. Dem Zeiſig in vielen 

Dingen aͤhnlich, klettert er gern und laͤuft, der Laune und 

inwohnenden Luſtigkeit nachgebend, nicht ſelten ohne 

eigentlichen Zweck, an Pflanzenſtengeln auf und ab oder 

haͤngt ſich an ſie an, um durch ſchwankende Bewegungen 

ſich zu wiegen. Wie leicht er in der Gefangenſchaft zu 

allerlei kleinen Kuͤnſten abzurichten ſei, und daß ihm die 

Uebung derſelben, z. B. das Heraufziehen des eigenen 

Futters, augenſcheinliches Vergnuͤgen mache, weiß Jeder— 

mann. Das Maͤnnchen ſingt laut und angenehm waͤh— 

rend mehrerer Monate und mit vielem Fleiße und freuet 

ſich, wenn die Genoſſen einſtimmen und ein allgemeines 

froͤhliches Gezwitſcher rings herum entſteht. Das Neſt 

bauen die Gatten gemeinſam auf Baͤume und zwar einige 

Klaftern hoch vom Boden. Sie verbergen es nach Moͤg— 

lichkeit und weben es aus den gewoͤhnlichen Bauſtoffen 

mit ſo vieler Sorgfalt, daß man nicht anſtehen darf, es 

unter die kuͤnſtlichſten zu rechnen. Seine Geſtalt gleicht 

einer Halbkugel mit ſehr ſtarken und dichten Wandun— 

gen, oberem ſorgfaͤltig geebneten Rande und weich aus— 

gefuͤtterter innerer Hoͤhle. Das Weibchen legt jaͤhrlich 

zwei- bis dreimal 4 — 5 blaß meergruͤne, blaßroth ge= 

fleckte oder mit dunkelbraunen Punkten kranzfoͤrmig 

gezeichnete Eier. In der Gefangenſchaft pflegt man 

durch Paarung des Stieglitz mit Kanarienvoͤgeln gewiſſe 

ſchoͤn gezeichnete, allein zaͤrtliche Baſtarde zu erzielen. 

Der erwachſene Vogel iſt auf dem Ruͤcken gelblich grau— 

braun, Scheitel und Nackenbinde ſind ſchwarz, Stirn 

und Kehle bis zu den Augen blutroth, Schwing- und 

Steuerfedern an der Spitze weiß; uͤber die Schwingen 

laͤuft eine hochgelbe Binde. Das Weibchen laͤßt ſich 

aͤußerlich vom Männchen kaum unterſcheiden. 
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Fuͤnfte Gruppe. Spatze. Schnabel mittel- 

maͤßig, ſtark, dick, kegelfoͤrmig, Oberſchnabel auf der 
abgerundeten Firſte ſchwach gebogen. Fuͤße kurz mit 

ſchwachen Naͤgeln. Fluͤgel kurz, abgerundet, zweite 

bis vierte Schwingfeder die laͤngſten. Schwanz kurz, 

wenig ausgeſchnitten oder abgeſtutzt. 

11. Der Singſperling. (Fringilla melodia.) Fig. 1462. 

Als Repraͤſentanten einer umfaͤnglichen Gruppe der 

Finkengattung, die in Deutſchland durch drei Arten, 

und unter dieſen durch den Hausſperling, vertreten wird, 

waͤhlen wir einen auslaͤndiſchen durch ſeinen Geſang die 

Verwandten uͤbertreffenden und in ſeinem Vaterlande, 

Nordamerika, ſehr beliebten Vogel. Der Singſperling 

vertritt in jenem Welttheile gewiſſermaßen den ſchon ge— 

nannten gemeinſten Vogel Mitteleuropa's, ſcheint faſt 

eben ſo haͤufig zu ſein, beſitzt aber Eigenſchaften, die, 

jenem abgehend, ihn uͤberall gern geſehen machen. Nur 

den Norden, das kalte Canada und das Innere der neu- 

engliſchen Staaten meidet er im Winter, in allen füd- 

licher gelegenen Provinzen verweilt er als Standvogel 

das ganze Jahr über. Daß ein höherer Kaͤltegrad noth⸗ 

wendig ſei, um ihn zu vertreiben, beweiſt er durch ſpaͤtes 

Fortziehen. Selbſt im Norden erfreuet er bis in den 

November die Landleute mit ſeinem Geſange und entfernt 

ſich erſt dann, wenn Schnee zu fallen beginnt. Im 

Suͤden verbringt er die ſchlimmſte Zeit des Jahres in 

den ſogenannten Cypreſſenſuͤmpfen, kaum bewohnten, 

theilweis unzugaͤnglichen, waſſerreichen Niederungen, 

die mit Nadelhoͤlzern uͤberzogen ſind und uͤberhaupt 

ſehr vielen Voͤgeln zum winterlichen Zufluchtsorte 

dienen. Gemeinſames Beduͤrfniß und die Abweſenheit 

der Urſachen, welche Arten und Individuen in der Fort— 

pflanzungsperiode trennen, veranlaſſen Vertraͤglichkeit 

und Zuſammenleben unter den artenreichen Fluͤchtlingen, 

welche den Winter in ſolchen Orten verbringen. Der 

Singſperling ſingt ununterbrochen vom April bis zu 

Ende Octobers; um zu fingen, laßt er ſich auf der Spitze 

eines Baumes nieder und verraͤth eine ſeltene Unermuͤd— 

lichkeit, indem er Stundenlang fortzufahren pflegt. 

Wohlbewaͤſſerten Gegenden giebt er vor den trockeneren 

den Vorzug und ſoll ſogar, wie wenigſtens Wilſon ver— 

ſichert, durchaus nicht anſtehen, ſich in das Waſſer zu 

ſtuͤrzen und ſchwimmend ſeine Rettung zu ſuchen, ſobald 

er ſich durch einen Schuß verletzt fuͤhlt. Sein Neſt 

bauet er bald an ebener Erde zwiſchen den Staͤngeln und 

Wurzeln hoher Graͤſer oder zwiſchen Baumwurzeln, 

bald zwiſchen den Zweigen der Nadelbaͤume und beſon— 

ders der Cypreſſen, indeſſen nie höher als 5 — 6 Fuß 

von dem Boden. Auf die Einrichtung deſſelben wendet 

er keinen beſondern Fleiß, ſondern ſcheint mit wenigem 

Schutze fuͤr die Eier und Jungen zufrieden zu ſein und 

hierin dem europaͤiſchen Hausſperling ſehr zu gleichen. 

Die Eier ſind weiß oder auch blaͤulich weiß und mit 

roͤthlich braunen Flecken dicht uͤberſaͤet. Der Geſang 

dieſes Vogels beſteht aus kurzen, aber angenehmen Stro— 

phen, die, mannichfach ſich wiederholend, dennoch nicht 

ohne Abwechſelung ſind. Maͤnnchen und Weibchen 

gleichen ſich in der Faͤrbung. Der Kopf iſt oben roͤth— 

lichbraun, dunkel gefleckt, in der Mitte von der Stirn 

zum Hinterhaupte durch eine olivengraue Linie getheilt, 

der Vorderruͤcken grau, dunkel rothbraun geſtrichelt, 

Hinterruͤcken und Seiten des Kopfes ſind grau; vom 

hinteren Augenwinkel und von dem Schnabelwinkel laͤuft 

ein doppelter, breiter, braunſchwarzer Streif ruͤckwaͤrts. 

Die weiße untere Koͤrperhaͤlfte geht an den Seiten in 

Grau uͤber und wird nach hinten gradweis roͤthlich. 

Hals und Bruſt ſind ſchwarzbraun gefleckt, Fluͤgel und 

Schwanz braun. Die Laͤnge betraͤgt 6 Zoll. 

12. Der Hausſperling. (Fringilla domestica.) Fig. 1463. 

Es dürfte uͤberfluͤſſig ſein, die Geſchichte des gemeinen 

Hausſperlings an dieſem Orte weitlaͤufig zu entwickeln. 

In ganz Europa kennt jedes Kind dieſen uͤberall häufi- 

gen, nirgends beliebten, mehrentheils ſehr gering ge— 

achteten oder ſogar verrufenen Vogel, der an Unver- 

ſchaͤmtheit alle Verwandte uͤbertrifft, trotz des beſtaͤndi— 

gen Lebens zwiſchen den Menſchen keine Zahmheit er— 

langt hat, mit plumpem Betragen viele Liſt und Miß— 

trauen verbindet und durchaus nicht fuͤr dumm gehalten 

werden darf. Durch Zudringlichkeit laͤſtig, durch un— 

melodiſches, aber eifrig fortgeſetztes Zwitſchern lang— 

weilend, ſchaͤdlich als uͤberaus fruchtbarer, gefraͤßiger 

und leckerhafter, den Menſchen uͤberall hin verfolgender 

Mitbewohner unſerer Haͤuſer hat er viele Verfolgungen 

zu erdulden. Jedermann glaubt durch ſeine Vertilgung 

ſich ein Verdienſt zu erwerben, und Muthwillige meinen 

mindeſtens in der Menge der Sperlinge eine Aufforde— 

rung zu ihrer oft ganz unnoͤthigen Toͤdtung zu finden. 

Indeſſen ſind ſeit langer Zeit verſtaͤndige Landwirthe 

und Jaͤger der Ueberzeugung, daß ſolch planloſes Aus— 

rotten einem Eingriffe in den Haushalt der Natur gleich— 

zuachten ſei und als ſolcher ſich ſelbſt ſtrafe. Die mit 

arger Unverſchaͤmtheit unſere Fruchtbaͤume und Wein— 

ſtoͤcke, unſere Waizen- und Erbſenfelder beraubenden 

und nie das Schlechtere anfallenden Sperlinge verzehren 

auch Inſecten, zumal Käfer, beſonders Maikaͤfer und viele 

jener Raupen, welche dem Gemuͤſe und den Obſtbaͤumen 

ungemein großen Schaden zufuͤgen. Wo man, wie ehe— 

dem haͤufig geſchah, Praͤmien fuͤr eingelieferte Sperlinge 

zahlte, nahmen jaͤhrlich die verderbenden Inſecten zu 

und raͤchten den im Großen und unverſtaͤndig getriebenen 

Mord. Ob aber das Ueberhandnehmen der Inſecten 

wirklich ſo außerordentlich geweſen, wie hinundwieder 

erzaͤhlt worden iſt, und ob man daſſelbe einzig von der 

Verfolgung jener Voͤgel herzuleiten hatte, mag mit allem 

Recht bezweifelt werden, weil Uebertreibungen nach 

einer oder der anderen Seite hin da nicht ungewoͤhn— 

lich find, wo entgegengeſetzte Anſichten von großen 

Parteien vertreten werden, und weil außerdem eine 

ziemlich vollſtaͤndige Ausrottung der Sperlinge ſchwer— 

lich irgendwo gelungen ſein duͤrfte. Ihre ſehr allgemeine 

Verbreitung und große Fruchtbarkeit duͤrften ſie ſelbſt 

gegen laͤnger und methodiſch fortgeſetzte Verfolgungen 

ſoweit ſchuͤtzen, daß hoͤchſtens Verminderung der Art, 

ſchwerlich aber Austilgung derſelben erzielt werden 

wuͤrde. Seine Keckheit verraͤth der Sperling in der 

Art, wie er beim Neſterbau ſich dem Menſchen uͤberall 

aufdringt und ſelbſt durch mehrfache Zerſtoͤrung ſeiner 

Niederlaſſung nicht von erneuerten Verſuchen abzubrin— 

gen iſt. Er hat vor den meiſten anderen Voͤgeln ſeiner 

Familie voraus, daß ihm ſo ziemlich jeder Ort zur An— 
legung der Bruͤteſtaͤtte recht iſt, wenn er nur einigen 

aͤußeren Schutz gewaͤhrt, und daher findet man das 

Neſt ſowohl in Haͤuſern, auf Boͤden, unter Dachſparren, 

in Mauerriſſen, Felſenloͤchern und hohlen Baumſtaͤm— 

men, als auch auf den Zweigen mittelhoher Baͤume. 

Im letzteren Falle iſt es ſtets etwas ſorgfaͤltiger gebauet, 

oben geſchloſſen und mit Seiteneingang verſehen (Fig. 

1463), waͤhrend es uͤberall da als ſehr liederlicher Bau 

erſcheint, wo die Oertlichkeit ſelbſt Vorſicht unnoͤthig 

macht. Die Paarung findet zweimal in einem Sommer 

Statt, das erſte Mal im April, das zweite Mal ſogleich 

nach vollendeter Erziehung der erſten Brut. Ein Paar er— 

zeugt in einem Sommer leicht 9— 11 Junge. Das Fleiſch 

iſt uͤbrigens hart und ſchmacklos und wird daher ſelten 

genoſſen, ſelbſt in Italien nicht, wo ziemlich jeder kleine 

Vogel als eßbar gilt. — Von dem Hausſperling iſt uͤbri— 

gens der ebenfalls ſehr gemeine Feldſperling (Frin- 

gilla montana) durch rothgrauen Nacken und Scheitel, 

durch ſchwarzen Fleck an den Seiten des Kopfes und zwei 

weiße Querbinden auf den Fluͤgeln wohl unterſchieden. 

XLI. Gimpel. (Pyrrhula.) 

Gattungscharakter: Schnabel kurz, dick, hart, 

kegelfoͤrmig, an der Wurzel rund, an den Seiten aufge— 

trieben, gegen die Spitze leicht zuſammengedruͤckt; Ober— 

kiefer mit krummer, in die Stirn hinauflaufender, abge— 

rundeter Firſte und hakenfoͤrmiger Spitze. Fuͤße kurz, 

ziemlich ſtark; Krallen ſchwach, wenig gekruͤmmt. Fluͤgel 
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mittelmaͤßig, ſtumpfſpitzig, bald die zweite, bald die vierte 

Schwingfeder die laͤngſte. 

1. Der Rothgimpel. Dompfaff. (Pyrrhula vulgaris.) 
Fig. 1464. 1465. 

Der Rothgimpel bewohnt als Zug- oder Strichvogel 

den größten Theil des noͤrdlichen und mittleren Europa 
vom 67° n. Br. bis an die Alpen und gehört daher zu 

den bekannteſten Voͤgeln. Seine Faͤrbung zeichnet ihn 

im Uebrigen vor allen Verwandten aus; auf der Ober⸗ 

ſeite herrſcht zartes Hellgrau vor, Kappe, Schwingen 

und Schwanz find ſchwarz, der Buͤrzel iſt weiß, und das 

Männchen leuchtet weithin durch glaͤnzendes, den Vor⸗ 

derhals und die Bruſt uͤberziehendes Zinnoberroth. Am 

Weibchen ſchwindet dieſer Schmuck, denn anſtatt des 

Hochroth zeigt ſich nur ein ſanftes Roͤthlichgrau; den 

Jungen fehlt die ſchwarze Kopfplatte, die Bruſt iſt gelb- 

lichgrau, das ganze Gefieder überhaupt von unbeſtimm⸗ 

ter, gleichſam verwaſchener Faͤrbung. In Deutſchland 

kennt man den Gimpel theils als Strichvogel, der waͤh— 

rend des Sommers unftät herumzieht, theils als Wan- 

dervogel, der, im October aus noͤrdlicheren Gegenden 

anlangend, den Winter bei uns verbringt. Ueberall 

waͤhlt er Waͤlder zum Aufenthalte und giebt ſolchen den 

Vorzug, welche aus Nadelbaͤumen und Laubholz gemiſcht 

ſind. Dem Erdboden naͤhert er ſich ſelten und nur, um 

Futter zu ſuchen, und weilt mehrentheils in den Wipfeln 

der Baͤume oder in hoͤheren Buͤſchen, die ihm zugleich 

ſeine Nahrung darbieten. Zwiſchen den Saamen einer 

Menge von Baͤumen und den Kernen beerenartiger 

Fruͤchte ſcheint er keinen großen Unterſchied zu machen 

und frißt im Winter, wie die eigentlichen Finken, die 

Saamen von niederen Pflanzen, Diſteln, Kletten, 

Neſſeln, Hanf und allerlei Unkraͤutern. Im Fruͤhjahre, 

wo auch dieſe Vorraͤthe aufgezehrt find, benagt er Baum⸗ 

knoſpen und ſteht daher in dem Rufe, zumal jungen Holz— 

pflanzungen ſchaͤdlich zu ſein. Niemals verſchlingt er 

groͤßere Saamen unzertheilt, ſondern zerkleinert oder 

enthuͤlſt ſie mit den ſcharfen Raͤndern ſeines kraͤftig zu⸗ 

beißenden Schnabels. Von Charakter iſt er froͤhlich 

ohne Muthwillen, verträglich gegen andere Vögel, uͤber⸗ 

aus zaͤrtlich im Umgange mit ſeinem Weibchen, arglos 

und daher leicht vom Vogelſteller zu beruͤcken. Die 

letztere Eigenthuͤmlichkeit hat ihm den ſehr unverdienten 

Ruf der Dummheit zugezogen, der, mindeſtens im 

Deutſchen, zu der bekannte Anwendung ſeines Namens 

Veranlaſſung gegeben hat. Er fliegt ſchnell und geſchickt. 

Beide Geſchlechter ſingen und waͤhrend des groͤßten 

Theiles des Jahres; das Maͤnnchen uͤbertrifft indeſſen 

das Weibchen. Dieſer eigentliche Waldgeſang iſt gerade 

nicht unangenehm, kann indeſſen nicht zu den vorzuͤg— 

licheren gerechnet werden. Durch Abrichtung wird er 

leicht und in kurzer Zeit fo veredelt, daß man den Gim—⸗ 

pel fuͤr einen der beſten im Zimmer ausdauernden Sing— 

voͤgel haͤlt; die von Natur flötenartige Stimme beſitzt 

viele Biegſamkeit und der Vogel ſelbſt ein fo gutes Gehör 

und Gedaͤchtniß, daß er ſeinen natuͤrlichen Geſang ganz 

vergißt und die auf einer Floͤte oder nur durch Pfeifen 

mittels des Mundes vorgetragene Melodie vollkommen 

lernt. Ganz gute Saͤnger werden uͤbrigens theuer bezahlt, 

weil ſie ſorgfaͤltige und laͤnger dauernde Abrichtung er— 

heiſchen; beſonders in Thuͤringen wird dieſe verſtanden 

und viel betrieben. Sonſt empfiehlt ſich, der Gimpel zum 

Zimmervogel noch durch ſeine Zahmheit und die An— 

haͤnglichkeit an ſeinen Waͤrter. Das Neſt bauet er auf 

Gabelaͤſten niedrigerer Waldbaͤume aus kleinen Reiſern, 

welche als Unterlage dienen, aus Wurzelfaſern, trocke— 

nen Grashalmen, Baumflechten, Haaren und Wolle. 

Es iſt im Allgemeinen etwas locker gewebt und enthaͤlt 

4 — 5 blaugruͤnliche, ſehr kleine, purpurbraun ge— 

fleckte Eier. In England lebt der Gimpel als wahrer 

Standvogel in den großen Parks der Vornehmen und 

wird da gegen Verfolgungen in Schutz genommen. 

Man will bemerkt haben, daß er dort gewiſſen, mit 

platten Nadeln verſehenen auslaͤndiſchen Nadelhoͤlzern 



Fig. 1465.) zum Neſtbaue den Vorzug gebe, und daß er, im 

Winter im Käfig eingeſperrt, durch ununterbrochenes 

Fuͤttern mit Hanf voͤllig ſchwarzes Gefieder erhalte, 

welches jedoch durch die Fruͤhjahrsmauſer mit dem na⸗ 

tuͤrlichen vertauſcht wird. 
2. Der arabiſche Gimpel. Fig. 1466. 

Von den ausländiſchen Arten der in Rede ſtehenden 

Gattung iſt ſelten mehr bekannt als das Aeußere. So 

verhaͤlt es ſich denn auch mit den folgenden drei Arten, 

an deren Spitze wir eine von Hemprich und Ehrenberg 

auf dem Sinai entdeckte ſtellen. Das Maͤnnchen erſcheint 

ſchoͤn geſchmuͤckt durch einen Kreis hochrother, die 
Schnabelwurzel umgebender und auf den Seiten des 

Kopfes als Flecke ſich wiederholender Federn; die Stirn 

bedecken filberweiße, mit ſchmalem rothen Rande einge⸗ 

faßte Federn; die Oberſeite iſt aſchfarben mit leichtem 

roͤthlichen Anfluge, die ganze Unterſeite ſchoͤn roſenroth. 

Fluͤgel und Schwanz ſind braun. Das Weibchen iſt 

obenher lichtbraun, doch ſo, daß jede Feder in der Mitte 

einen dunkeln Fleck traͤgt, unten heller roͤthlichbraun 

und längs geſtreift. Die Länge beträgt 5½ Zoll. 
3. Der dickſchnaͤbelige Gimpel. (Pyrrhula githaginea.) Fig. 1467. 

Auch dieſe Art ſtammt aus dem noͤrdlichen Afrika 

und Arabien und gehoͤrt in Aegypten und Nubien eben 

nicht zu den Seltenheiten. Sie beſitzt an dem ungemein 

dicken Schnabel und dem leicht ausgerandeten Schwanze 

gute Kennzeichen. Beide Geſchlechter ſehen ſich ziem⸗ 

lich ahnlich; im Männchen uͤberzieht eine hellgraue in 

das Roſenroth ſpielende Faͤrbung den ganzen Obertheil, 

die Kehle und Schnabelwurzel; der Scheitel iſt rein afch= 

grau; Hinterhals, Ruͤcken und Flügel deſſelben find grau⸗ 

roͤthlich wie die Kornrade (Agrostemma Githago), die 

ganze Unterſeite, der Außenrand der Schwingfedern 

und Steuerfedern zart roſenroth; der Schnabel iſt ſchoͤn 

roth. Am Weibchen wird die rothe Faͤrbung faſt ganz 

vermißt; ſte zeigt ſich nur an den Rändern der Schwing⸗ 

federn und Steuerfedern, kaum am Koͤrper. Die ganze 

Unterſeite iſt graugelb, der Mittelbauch weiß, der 

Schnabel, wie am Maͤnnchen, roth. 
4. Der graue Gimpel. Fig. 1468. 

Braſilien beſitzt in der abgebildeten Art einen Repraͤ⸗ 

ſentanten der weit verbreiteten Gattung. Sie ſcheint in 

jenem Lande nichts weniger als ſelten zu ſein und hat 

aſchblauen Kopf, Ruͤcken und Schulterfedern, dunkle 

Fluͤgel und Schwanz, die Federn der letzteren hell ein- 

gefaßt, weiße Bruſt und Bauch, graugewoͤlkte Seiten, 

einen weißen Fleck auf dem Fluͤgel, ſehr ſtarken, großen 

und aufgetriebenen korallenrothen Schnabel, graue Fuͤße. 

Die Laͤnge betraͤgt 4½ Zoll. 

(Pyrrhula synoica.) 

(Pyrrhula cinerea.) 

XLII. Whydah⸗Fink. (Vidua.) 

Gattungscharakter: Schnabel dem der Haͤnf— 

linge ahnlich, kurz kegelfoͤrmig, ſpitzig, vorn zuſammen⸗ 

gedruͤckt, an der Wurzel etwas aufgetrieben. Schwanz— 

deckfedern und mittlere Steuerfedern des Maͤnnchens 

außerordentlich verlaͤngert. 
1. Der braunkehlige Whydah-Fink. (Vidua paradisea.) Fig. 1469 a. 

Streng genommen hat man kein wahres Recht, die 

Whydah⸗Finken von der großen Gattung der Finken ab⸗ 

zutrennen, denn Bau des Schnabels und Lebensweiſe 

verbinden ſie offenbar mit denſelben und beſonders mit 

der Gruppe der Haͤnflinge, und außerdem iſt der einzige 

Charakter, durch welchen fte ſich unterſcheiden, wie be⸗ 

ſonders er auch ſein moͤge, nicht nur dem Maͤnnchen 

allein eigen, ſondern ſelbſt an dieſem nicht zu allen 

Jahreszeiten aufzufinden. Indeſſen bilden jene kleinen 

Voͤgel mindeſtens eine geographiſche, auf die Weſtkuͤſte 
Afrika's beſchraͤnkte Gruppe. Der Schwanz des Maͤnn— 

chens beſteht wie gewoͤhnlich aus zwoͤlf Federn, von 
welchen die vier mittleren nicht nur eine ungemeine 

Laͤnge erreichen, ſondern auch (wie am Haushahne) ver— 

tical ſtehen; ſie haben biegſame Schaͤfte und koͤnnen in 

keiner Weiſe auf die Bewegung einen Einfluß uͤben. 

Zweimal im Jahre tritt die Mauſer ein, welche eine 
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ſolche Umgeſtaltung nach ſich zieht, daß man Muͤhe hat, 

denſelben Vogel wieder zu erkennen; die langen Schwanz⸗ 

federn fallen aus und die lebhafte Faͤrbung des Maͤnn⸗ 

chens wird der unſcheinbaren des Weibchens ganz ähnlich. 

Das Frühjahr zieht entgegengeſetzte Veraͤnderungen nach 

ſich und giebt dem Männchen zugleich feinen etwas lau⸗ 

ten, aber angenehmen und mannichfaltigen Geſang zu— 

ruͤck. In der Gefangenſchaft mindeſtens iſt dieſe Mauſer 

Anfang Juni's zu Ende gebracht. Man hat ſehr oft 

Gelegenheit, dergleichen afrikaniſche Finken in Kaͤfigen 

zu beobachten, denn Guineafahrer bringen ſie haufig zum 

Verkaufe nach Europa. Sie ertragen Einſperrung, wie 

es ſcheint, ohne irgend zu leiden, nehmen ſich lebhaft, 

unruhig, aber gutmuͤthig, ſpringen unaufhoͤrlich von der 

einen Sitzſtange auf die andere und erheben und ſenken 

dabei die langen Schwanzfedern mit Schnelligkeit. Es 

genuͤgt, ſie vor Kaͤlte zu ſchuͤtzen, um ſie bei einem ge⸗ 

miſchten Koͤrnerfutter und gelegentlicher Darreichung 

grüner Kräuter 12 — 15 Jahre lebend zu erhalten. In 

ihrem Vaterlande ſollen fie buſchige Orte, nicht eigent= 

liche Waͤlder bewohnen. Der lateiniſche und nicht minder 

der franzoͤſtſche Gattungsname (Veuve) ſind durch einen 

ſonderbaren Irrthum entſtanden. Die erſten durch Por⸗ 

tugieſen aus Whydah an der afrikaniſchen Weſtkuͤſte 

gebrachten Exemplare dieſer ſchoͤnen Finken kamen un⸗ 

ter dem Namen der Whydah-Voͤgel in den Handel; Un— 

kenntniß der Geographie ließ hierin das lateiniſche Wort 

Vidua (Witwe) erkennen und daher die zuerſt durch 

Edwards gegebene, von den franzoͤſiſchen Ornithologen 
glaͤubig angenommene Benennung, die noch jetzt fort— 

gilt, obwohl der Irrthum ſeit langer Zeit aufgeklaͤrt iſt. 

Man kennt mehrere Arten; die vordere Figur der Ab— 

bildung ſtellt den rothkehligen Whydah-Finken dar. 

Das Maͤnnchen im Hochzeitkleide iſt glaͤnzend ſchwarz 

mit Ausnahme eines orangenrothen, in das Roſtfarbene 

ſpielenden Halsbandes, deſſen Farbe ſich uͤber die Bruſt 

zieht und am Bauche nach und nach in ſchmutziges Weiß 

uͤbergeht; die beiden mittelſten Schwanzfedern ſind oval, 

breit, und ihre Schaͤfte laufen aus in lange, nackte Spitzen. 

Nach der Herbſtmauſer iſt das Gefieder aus Rothbraun 

und Weiß gemiſcht. 

2. Der rothſchnaͤbelige Whydah Fink. 
Fig. 1469 b. 

Dieſe zweite Art bewohnt dieſelben Gegenden wie die 

vorhergehende, iſt aber kleiner. Von den vier verlaͤn— 

gerten Schwanzfedern ſind zwei conver und zwei, eine 

innerhalb der anderen, concav, ſo daß, wenn alle vier 

an einander gefuͤgt ſind, eine Art von hohlem Cylinder 

entſteht, der auf den erſten Blick durch eine einzige 

Feder gebildet ſcheint. Die vorherrſchende Farbe iſt 

am Maͤnnchen glänzend blauſchwarz; das Halsband, 

die Fluͤgeldecken und Schulterfedern, Unterruͤcken, Kehle, 

Bruſt und Bauch ſind weiß. Den Schnabel zeichnet die 

corallenrothe Faͤrbung aus. 

(Vidua erythrorhyncha.) 

XLIII. Kreuzſchnabel. (Loxia.) 

Gattungscharakter: Schnabel verlaͤngert, ſtark, 

zuſammengedruͤckt, auf der Firſte gekruͤmmt, die Spitze 

des Unterkiefers ſeitwaͤrts gebogen, neben der Unterkie⸗ 

ferſpitze empor ſteigend. (Fig. 1472 u. 1473.) 

1. Der gemeine Kreuzſchnabel. (Loxia curvirostra.) Fig. 1470 — 1473. 

Der Bau des Schnabels dieſer Gattung ſteht gewiſ— 

ſermaßen ohne Seitenſtuͤck in dem ganzen weiten Reiche 

der Voͤgel. Scheinbar ein durch ſeine Ungeſtalt un— 

brauchbares Werkzeug, erfüllt er gerade feine Beſtim— 

mung auf das Vollkommenſte und wuͤrde durch ge— 

woͤhnlichere Bildung an Brauchbarkeit verlieren. Die 

Nahrung des Kreuzſchnabels beſteht weſentlich in den 

Saamen der Nadelbaͤume, die bekantlich in einem Zapfen 

und unter halbholzigen, dicht anſchließenden Schuppen 

verborgen liegen. Ein maͤßig langer und gewoͤhnlich 
gebildeter Schnabel wuͤrde zum Hervorholen der Saa— 

men nicht genuͤgen, denn theils wuͤrde er nicht bis auf 

die Spindel des Zapfens hinabreichen, theils, durch die 

Elaſticitaͤt der Schuppen geklemmt, nicht vermoͤgen, 

ſich weit genug zu öffnen, um das Saamenkorn zu er- 

faſſen. Indem unſer Vogel den Schnabel unter die Schuppe 

ſchiebt, ſtemmt er den Haken des Unterkiefers gegen die 

Spindel des Zapfens, hebt mit dem Oberkiefer die 

Schuppe ſo ſchnell und kraͤftig, daß ſie ſich aufſperrt, 

und packt zuletzt mit der lang vorſtreckbaren, vorn harten 

und ſchmal loͤffelfoͤrmigen Zunge den frei gewordenen 

Saamen. Alte Voͤgel verfahren hierbei mit eben ſo vieler 

Schnelligkeit als Geſchicklichkeit, indem ſie theils den 

Kopf, theils auch nur den Unterkiefer ſeitlich bewegen, 

was ihnen durch eine beſondere, anderen Voͤgeln feh— 

lende Einrichtung der Muskeln moͤglich wird. Fuͤr die 

mit genauerer anatomiſchen Kenntniß ausgeruͤſteten Leſer 

iſt die Abbildung der Anatomie aller auf dieſe Thaͤtigkeit 

bezuͤglichen Theile berechnet. (Fig. 1472 u. 1473: A 

Schädel des Kreuzſchnabels von der Seite: a Schlaͤfen⸗ 

muskel; b großer pyramidaler Muskel. B Kopf von un⸗ 

ten: oc Muskeln des Fluͤgelknochens; dd die ſogenannten 

dünnen Muskeln. C Kopf von der Seite: a Fortſatz des 

Fluͤgelbeines; b Quadratbein; d Wangenbein. D Kopf 

von hinten: a rechter Schlaͤfenmuskel; b großer phra— 

midaler Muskel. E Linker Unterkiefer von der Seite: 

a Gelenkhoͤhle; bb Kronenfortſaͤtze. F Zunge von oben: 
a hornige, loͤffelfoͤrmige Spitze; bb Streckmuskeln. 

G Zunge von der Seite: a hornige Spitze; b Stred- 

muskel; e Beugemuskel.) — Der gemeine oder Fich— 

tenkreuzſchnabel bewohnt den Norden von Europa und 

Aſien und zwar bis in die Nähe des Polarkreiſes, min— 

deſtens ſoweit Nadelbaͤume gedeihen. Beſonders haͤufig 

in Mitteldeutſchland ſcheint er ſeine Graͤnze in den Alpen 

zu erreichen und wird ſchon am nördlichen Abhange der— 

ſelben ſeltener angetroffen als auf dem Thuͤringer Walde, 

im Erzgebirge und in den Sudeten. Sein Bruͤten in Eng— 

land iſt in neueren Zeiten mit Sicherheit nachgewieſen 

und zwar zur Freude engliſcher Ornithologen, die freilich 

in ihrem uͤberaus cultivirten Lande, wo faſt jeder Wald 

nur als Park fortbeſteht, um jede Art geizen, welche 

das etwas magere Verzeichniß ihrer einheimiſchen Land— 

voͤgel vermehren kann. Im Winter koͤmmt er gelegentlich 

in ſtarken Schwaͤrmen uͤber den Canal nach England, 

vertrieben, wie es ſcheint, durch die große Kaͤlte des 

Feſtlandes, wo er theils als Stand- theils als Strich— 

vogel auftritt, aber nicht wirklich wandert. Mit ge— 

wiſſer Anhaͤnglichkeit an ſeinen Wohnort begabt, verlaͤßt 

er dieſen nur, wenn aͤußerſter Nahrungsmangel ihn 

zwingt. Bringt ein Jahr vorzuͤglich viele Fichten -und 

Kieferſaamen irgendwo zur Reife, ſo findet er ſich, durch 

untruͤglichen Inftinet geleitet, gar bald in großen Zahlen 

ein. Ueberhaupt ſcheint bei dieſem Herumſtreifen durch— 

aus ein feſter Plan nicht beobachtet zu werden; Brehm 

und Naumann führen manche Beiſpiele an von dem Zu- 

ſammentreffen ganzer Schaaren in einzelnen und von der 

ungemeinen Seltenheit des Vogels in anderen Jahren. 

Im Ganzen kann man den gemeinen Kreuzſchnabel das 

Lob der Lebhaftigkeit, der Gewandtheit, Schnelligkeit 

und Liebe zur Geſelligkeit nicht verſagen; er erinnert in 

mehr als einer Hinſicht an die den Wendekreiſen im 

Vorzuge angehörenden, im Norden vielleicht noch durch 

ihn am Erſten vertretenen Papagaien. Wie dieſe flattert 

er, nimmer lange raſtend, von Aſt zu Aſt, klettert nicht 

minder geſchickt an den Zweigen auf und ab, bedient 

ſich dabei ebenfalls des Schnabels und ſcheint ſich ſogar 

in allerlei kleinen Poſſen zu gefallen. Zwar lebt er in 

Gefangenſchaft, doch ertraͤgt er ſie ungern und nur 

wenige Jahre, verraͤth, zumal wenn er juͤnger iſt, ſeine 

Ungeduld auf das Unverkennbarſte und verbiegt, wo er 

irgend zukommen kann, mit erſtaunlicher Kraft die 

Draͤhte des Kaͤfigs. Solche Darlegungen von Staͤrke 

und Geſchick ſcheinen ihm große Freude zu machen, be— 

ſonders wenn es ihm gelingt, ſein durchſichtiges Haus 

in kurzer Zeit zu zerſtoͤren. Unter ſich leben die Kreuz⸗ 

ſchnaͤbel ſehr vertraͤglich und locken ſich gegenſeitig. Der 

Geſang des Maͤnnchens iſt hoͤchſt mittelmaͤßig, toͤnt aber 
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auch bei großer Kälte noch fort. Wo Nadelholzſaamen 

nicht zu haben ſind, begnuͤgt ſich der Kreuzſchnabel auch 

mit Saamen von Diſteln, Ebreſchen und vielleicht von 

anderen Pflanzen. In England will man geſehen haben, 

daß er Aepfel mitten durchgeſchnitten, um zu den Koͤrnern 

zu gelangen; bisweilen ſoll er ſelbſt Inſecten freſſen 

und zwar ſogar Blattlaͤuſe. Hinſichtlich der Fortpflan— 

zung iſt er an keine Jahreszeit gebunden und macht alſo 

auch in dieſer Hinſicht eine ſehr merkwuͤrdige Ausnahme; 

er niſtet ebenſo im hohen Sommer als waͤhrend des kal— 

ten Winters, uͤberhaupt in jedem ihm beliebigen Monate 

und ſogar waͤhrend der Mauſer, die auf alle anderen 

Voͤgel verſtimmend einwirkt. Das Neſt wird hoch in 

Nadelbaͤumen erbauet, indeſſen immer ſo, daß breit 

uͤberhaͤngende Zweige ihm Schutz gewaͤhren gegen Schnee 

und Sturm. Immer iſt es mit Sorgfalt gearbeitet und 

wenn auch aͤußerlich nicht von beſonderer Geſtalt, doch 

immer ſehr dicht, voͤllig warm und weich. Flechten einer 

eigenen Art, deren Ausbreitungen wie Haare aufgeloͤſt 

erſcheinen (Bartflechten), bilden einen weſentlichen Be— 

ſtandtheil. Die wahre Kunſt zeigt ſich im Innern, wo 

die Wandungen ein gleichſam verfilztes Gewebe dar— 

ſtellen. Die zwei bis drei Eier ſind gruͤnlichweiß oder 

auch blaͤulich, einfarbig oder nur am dicken Ende roth— 

braun gefleckt. 

lang und beſonders durch die Laͤnge der Kiefern kennt— 

lich; die Spitze des unteren ragt uͤber den Ruͤcken des 

oberen. Im Gefieder wiegt Roth und Gelbroth vor, mit 

Olivengruͤn in verſchiedenen Schattirungen gemiſcht; 
D junge Vögel find grau, etwas ältere und die Weibchen 

ockergelb angeflogen, alte Maͤnnchen roſenroth uͤber— 

laufen. Verſchieden iſt eine zweite Art, der Kiefern- 

kreuzſchnabel (Loxia pytiopsittacus), durch die Kürze 

der an den Schnabelhaͤlften befindlichen Haken; der un— 

tere ragt in dieſem Falle kaum uͤber den oberen hervor; 

die Faͤrbung iſt zwar im Allgemeinen dieſelbe, indeſſen 

waltet in ihr das Hochroth, zumal im reifſten Alter, 

faſt noch mehr vor. Vaterland, Nahrung und Sitten 

ſind dieſelben, doch ſcheint die Verbreitung, in Deutſch— 

land wenigſtens, minder allgemein zu ſein. 

XLIV. Webervogel. (Ploceus.) 

Gattungscharakter: Schnabel kegelfoͤrmig, faſt 

gerad, lang, ſtark, ſpitzig, an der Wurzel dick; Kiefern— 

raͤnder leicht nach Innen gebogen; Oberſchnabel auf der 

in die Stirn verlängerten abgerundeten Firſte etwas ge- 

bogen, mit etwas uͤbergebogener Spitze; Naſenlöcher 

oval, mit Federchen bedeckt. 

Krallen; Fluͤgel mittelgroß; die vierte Schwingfeder 

die laͤngſte. 
1. Der geſellige Webervogel. (Ploceus socius.) Fig. 1474 — 1478. 

Der dem Griechiſchen entnommene und in das Deut— 

ſche wörtlich uͤberſetzte ſyſtematiſche Name dieſer Gattung 

deutet auf die allen Arten mehr oder minder gemeinſame 

Darlegung eines ungewoͤhnlichen Kunſttriebes. Wenige 

Stämme von Voͤgeln koͤnnen ſich hinſichtlich des kuͤnſt— 

lichen Neſterbaues mit den Webervoͤgeln meſſen, denn 

wenn Andere auch eben ſo dicke Geflechte darſtellen und 

die verwandten, jedoch der naͤchſten Familie angehoͤren— 

den Trupiale ihre Neſter gleichfalls an langen Stielen 

aufhängen, ſo verfertigen ſie doch niemals durch ein ein— 

ziges Dach geſchuͤtzte gemeinſchaftliche Baue. Im Aeuße— 

ren gleichen die Ploceus ſo ziemlich den groͤßeren Finken, 

indeſſen iſt in der Laͤnge des Schnabels und manchen 

Sitten die Hinneigung zu den Staaren nicht zu verken— 

nen. Ihr ſyſtematiſcher Unterſchied liegt weſentlich in 

dem Mundwinkel, der bei ihnen geradlinig, bei den aͤhn— 

lichen Trupialen gekruͤmmt iſt. Bei allem Dieſen ent⸗ 

behrt ihre Gattung eine hinreichend ſcharfe Begränzung. 

Sie gehören ſaͤmmtlich der Suͤdhaͤlfte der alten Welt an, 

find in Indien und Afrika haufig und zerfallen in viele 

Arten, deren Gefieder meiſtens eine Miſchung von 

Braun oder Schwarz mit Gelb in verſchiedenen Abſtu— 

fungen darſtellt. Der beſonders beruͤhmte geſellige 

Fuͤße ſchwach, mit ſtarken 

Webervogel iſt obenher olivenbraun, unten ledergelb; 

die Ruͤckenfedern ſind hell eingefaßt, Kopf, Schwingen 

und Schwanz braͤunlich ſchwarz. Nach A. Smith bildet 

der Orangefluß die ſuͤdliche Graͤnze des Verbreitungsbe— 

zirkes dieſer Art, die im eigentlichen Caplande nicht ge— 

ſehen wird, aber weiter noͤrdlich, zumal um Lattaku, 

eine waſſerarme Gegend, in außerordentlichen Mengen 

vorkoͤmmt. Derſelbe Reiſende giebt die neueſten und, 

wie es ſcheint, zuverlaͤſſigſten Berichte uͤber die gemein— 

ſamen Baue dieſes Webervogels, die zwar ſchon Vail— 

lant und Patterſon beſchrieben, obgleich mit Uebertrei— 

bungen, welche auch an ihren Abbildungen (Fig. 1476., 

1477.) hervortraten. Eine anſehnliche Zahl vereint ſich 

zur Arbeit, ſucht einige Zeit nach einer angemeſſenen 

Bauſtelle und ſchreitet nach getroffener Wahl alsbald 

zum Werke. Vor allen Dingen wird ein mehr oder min— 

der gewoͤlbtes Dach aus groben Grashalmen errichtet, 

welches je nach der Zahl der Coloniſten, die allerdings 

bisweilen zu mehreren Hunderten austraͤgt, an Umfang 

wechſelt, aber allezeit dicht genug iſt, um Regen und 

Sturm zu widerſtehen. An ſeiner unteren Seite haͤngen 

dann die einzelnen Haushaltungen ihre beſonderen Neſter 

an, die aus ähnlichen, jedoch feineren und ſorgfaͤltiger 

gewaͤhlten Stoffen beſtehen, hart neben einander liegen 
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der ganze Bau fertig, ſo erſcheint die Unterſeite horizon— 

tal und mit vielen hoͤchſtens zwei Zoll von einander ent— 

fernten Loͤchern durchbohrt. Niemals werden dieſelben 

Neſter zum zweiten Male gebraucht; ſie bleiben haͤngen, 

dienen einer zweiten Schicht zu Anheftepunkten und ver— 

mehren die Dichtigkeit des Daches. Wird eine Reihe von 

Jahren hindurch der Bau in ſolcher Art vergroͤßert, ſo 

zerreißt er endlich durch ſein eigenes Gewicht oder bricht 

den Aſt nieder, der das Ganze tragen mußte. Verglei— 

chung der neueren Abbildung (Fig. 1475.) mit den ange— 

fuͤhrten aͤlteren Patterſon's (Fig. 1476.) und Vaillant's 

(Fig. 1477.) wird zu einem guͤnſtigen Urtheile uͤber die 

erſtere als die wahrſcheinlichere veranlaſſen. Patterſon's 

Zeichnung iſt ſchwerlich an Ort und Stelle, ſondern wohl 

nur von einem Zeichner in Europa entworfen worden, 

dem allein eine ungenaue Beſchreibung zu Gebote ſtand. 

Wo irgend Gelegenheit ſich darbietet, befeſtigen dieſe 

Voͤgel ihre gemeinſchaftlichen Baue an die oberen Aeſte 

oder die aͤußerſte Spitze hoher Baͤume, beſonders der 

ſtark dornigen aus der Familie der Mimoſen; in baum— 

loſen Gegenden, z. B. am Orange-Fluß, begnuͤgen ſie 

ſich mit den Blättern einer ſehr hohen Aloe (Aloe arbo- 

rescens) als Stuͤtzpunkt. Immer verflechten ſie einen 

anſehnlichen Theil des Baumaſtes in das Dach der Colo— 

nie und laſſen ihn bisweilen ſogar mitten durch den 

Bau hindurchgehen, um demſelben die groͤßte Feſtigkeit 

zu verſchaffen. Jedes Weibchen legt in fein Neſt 3 — 4 

gruͤnblauliche, am dickeren Ende purpurbraun gefleckte 

Eier. In ihren Sitten haben die Webervoͤgel uͤberhaupt 

viel Aehnlichkeit mit den Finken und naͤhren ſich von 

Saamen, wahrſcheinlich gerade von denjenigen des ſo— 

genannten Buſchmann's-Graſes, — ſchwerlich eines 

Graſes im botanischen Sinne, ſondern einer Reftiacen, — 

welches ihnen den Hauptbeſtandtheil ihrer Baue liefert. 

2. Der gelbköpfige Webervogel. (Pioceus jcterocephalus.) 
Fig. 1479. 

Das abgebildete Neſt gehoͤrt einer gleichfalls in Suͤd— 

afrika und zwar im Caplande ſelbſt einheimiſchen und 

durchaus nicht ſeltenen Art von Webervogel, die erſt in 

neueren Zeiten von anderen ähnlichen unterſchieden wor— 

den iſt und bei braunem Ruͤcken und hellgelber Bruſt 

einen lebhaft gelben Kopf ohne Abzeichnungen hat. In 

Sammlungen iſt es nicht ſelten und leicht an ſeiner nie— 

renfoͤrmigen Geſtalt kennbar. Stets wird es an den 

ſchwankenden Endſpitzen hoher Baumaͤſte haͤngend ge— 

funden, beſteht aus rauhen und ſparrigen, mit ungemeiner 

Kunſt durcheinander gewebten Graͤſern, hat den Zugang 

ſtets an der Seite, enthaͤlt eine nicht ſehr geraͤumige, 

mit Grasriſpen genau ausgefuͤtterte Hoͤhle und mißt in 

der Laͤnge 14 — 16 Zoll. Die Fortpflanzungsgeſchichte 

der Bewohner iſt nicht bekannt. 

3. Der gelbſtirnige Webervogel. (Ploceus spilonotus.) Fig. 1480. 

Vielleicht iſt dieſe Art von der vorhergehenden nicht 

weſentlich unterſchieden, mindeſtens giebt fie ihren 

Neſtern dieſelbe nierenfoͤrmige Geſtalt und haͤngt ſie 

ebenfalls an den Enden von Baumzweigen auf, beſon— 

ders da, wo dieſe weit uͤber einen Fluß hinuͤberragen 

und alſo jedem Landthiere der Zugang unmoͤglich ſein 

wuͤrde. Man findet in demſelben nie mehr als drei oder 

vier blaugruͤnliche, ungefleckte Eier. Als Vaterland giebt 

Smith das ſuͤdoͤſtliche Kuͤſtenland Afrika's an, alſo die 

neue Provinz von Port Natal, und ſetzt ausdruͤcklich 

hinzu, daß der Verbreitungsbezirk nicht über das Kaffer- 

land nach Weſten reiche. Das Maͤnnchen iſt ſchoͤngelb, 

an Wangen, Kehle, Vorderhals und Mitte der Ober— 

bruſt ſchwarz, hat braunen Ruͤcken, Fluͤgel und Schwanz 

und mißt gegen 8 Zoll. 

4. Der Taha-Webervogel. (Ploceus Taha.) Fig. 1481. 

Man verdankt die Kenntniß des Taha, wie ihn die 

Eingebornen Suͤdafrika's nennen, gleichfalls dem ver— 

dienten A. Smith. Im Allgemeinen gleicht er den uͤbri— 

gen Webervoͤgeln, ſcheint aber geringeren Farbenglanzes 

ſich zu erfreuen. Das Gefieder des Maͤnnchens (obere 

Figur der Abbildung) bietet ein Gemiſch von Gelb, 

Grau und Schwarzbraun, untenher iſt es grauweiß, an 

der Bruſt braͤunlichgelb uͤberlaufen, im Winter oben 

gelbbraun, ſchwarz gefleckt. Das Weibchen gleicht dem 

Maͤnnchen im Winterkleide. Smith fand dieſen Vogel 

nördlich vom 26“ ſ. Br. und glaubt, daß er ſich nach 

Suͤden nicht verbreite; er ſchien außerordentlich haͤufig 

zu ſein und beſonders gern in Baͤumen nahe an Fluß- 

ufern ſich aufzuhalten. Man ſah an ſolchen Orten zahl— 

reiche Schwaͤrme, die, wie die Eingebornen ausſagten, 

zur Bruͤtezeit ſich in das hohe die Fluͤſſe einfaſſende Ge— 

roͤhrig zuruͤckziehen, an deſſen Schaͤften ſie ihre Neſter 

einzeln aufhaͤngen. Sowohl der Taha als andere Weber- 

voͤgel fuͤgten in jener entlegenen Gegend den Gaͤrten und 

Fruchtfeldern ſehr großen Schaden zu; die Eingebornen 

ſahen ſich gezwungen, beide zu bewachen, um ihre voll— 

kommene Zerſtoͤrung abzuwenden. 5 
5. Der Mahali-Webervogel. (Ploceus Mahali.) Fig. 1482. 1483. 

Der Mahali bewohnt, wie die vorhergehenden, das 

Suͤdende von Afrika und ſcheint im Orange-Fluſſe 

eine Gränze zu finden, die er nach Suͤden hin nicht über- 

ſchreitet. Der mehr erwaͤhnte afrikaniſche Reiſende fand 

den Mahali bis in die Naͤhe des Wendekreiſes in große— 

Menge und mehrentheils in Fluͤgen, die vertraͤglich und 

ſehr geſellig zuſammenhielten, gemeinſam die Flucht err 

griffen, auf einem hohen Baume ſich niederließen, wenn 

fie auf der Erde, Saamen und Inſecten aufjuchend, uͤber— 

raſcht wurden und erſt dann wieder herabkamen, wenn 

ſie ſich vollkommen ſicher meinten. Im Neſterbau ver— 

rathen fie den allen Webervoͤgeln innewohnenden Trieb 

zur Anlegung gemeinſamer Colonien. Bauen ſie auch 

kein Dach, welches alle Neſter ſchuͤtzt, ſo haͤngen ſie doch 

dieſelben dicht und in ſolcher Menge neben einander an 

den Zweigen auf, daß man oft mit einem Blicke dreißig 

und mehr uͤberſieht. Nicht zufrieden mit der Sicherheit, 

welche die Befeſtigung an lange Zweige giebt, bekleiden 

ſie das Aeußere des Neſtes mit Mitteln zur Abwehr der 

Baumſchlaͤngen, welche, in den Kronen der Baͤume ſich 

herumwindend, den Eiern und Jungen aller kleineren 

Voͤgel viel Unheil zufuͤgen und leicht und gewandt ge— 

nug ſind, um ſich auf das aͤußerſte ſchwankende Ende 

langer Zweige hinaustrauen zu duͤrfen. Die zur Ver— 

fertigung des Neſtes gewaͤhlten ſparrigen Grashalme 

werden vom Mahali ſo kuͤnſtlich verwebt, daß ihre duͤn— 

neren und biegſameren Spitzen die Seiten des Neſtes 

bilden und hingegen die ſtarren Wurzelenden mehrere 

Zoll lang uͤber die Oberflaͤche ſo hervorragen, daß der 

ganze Bau das Anſehen eines nach allen Richtungen 

ſeine Waffen ausſtreckenden Stachelſchweines erhaͤlt. 

Keine Schlange würde über dieſe gefährliche Bekleidung 
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C hinzuſchluͤpfen oder gar ſie mit den Ringen ihres Kör- 

pers zu umfchlingen vermögen. Das Gefieder des Ma- 

hali iſt obenher braun, untenher gelblich weiß; die Kehle 

und die Steißfedern find reinweiß. Die Lange beträgt 

6% Zoll. f 

6. Der rothſchnaͤbelige Webervogel. (Ploceus erythrorhynchus.) 
Fig. 1484. 

Es iſt bereits oben bemerkt worden, daß die Weber⸗ 

voͤgel auch in ihren Sitten ſich den Staaren ſehr nähern. 

Der zunaͤchſt zu beſprechende Vogel liefert hierzu 

einen unabweislichen Beleg, denn den Finken ganz un- 

ähnlich, naͤhrt er ſich, wie der Madenhacker (Buphaga), 

von jenen paraſttiſchen Inſecten, welche unter allen 

Himmelsſtrichen groͤßere Saͤugethiere plagen, indeſſen 

in heißen Klimaten vorzugsweis zu Hauſe ſind. Man 

darf nicht erwarten, ihn da anzutreffen, wo capiſche 

Büffel (Bd. I. S. 278.) ſelten find, denn treulich begleitet 

er dieſe und leiſtet ihnen, indem er ſich ſelbſt naͤhrt, 

weſentliche und gern geſehene Dienſte durch Ableſung der 

Schmarotzer. Der Büffel huͤtet ſich durch heftige Bewe— 

gungen ſeinen Freund zu verſcheuchen, der ihm auch noch 

auf andere Weiſe nuͤtzlich wird, denn immer aufmerkſam 

auf die Umgebungen, fliegt der Vogel ſogleich empor, 

ſobald ihm irgend etwas Verdaͤchtiges vorkoͤmmt, und 

warnt hierdurch die ſchwerfaͤlligen Vierfuͤßler, die, den 

Kopf emporſtreckend, die Luft einſchnuͤffeln und nach 

Umſtaͤnden heerdenweis die Flucht ergreifen. Ihre ge— 

fiederten Freunde folgen ihnen fliegend und laſſen ſich 

auf ſie von Neuem nieder, um ihre Thaͤtigkeit zu be— 

ginnen, ſobald jene zu graſen anfangen. Wie Smith 

hinzuſetzt, hat ſich der Büffel allein dieſer Beſuche zu er— 

freuen; der Webervogel ſchließt nur an ihn ſich an, nie 

an ein anderes großes Saͤugethier, waͤhrend z. B. die 

Madenhacker vorzuͤglich dem Rhinoceros folgen. Auch 

in der Färbung weicht jener Webervogel von den ande 

ren Verwandten ab. Er iſt ohne alles Gelb, oben und 

unten ſchwarzbraun; die vorderen Schwingfedern haben 

einen breiten weißen Rand; der Schnabel iſt gelbroth, 

an den Seiten purpurfarbig. 
7. Der Nelicurvi-Webervogel. (Ploceus pensilis.) Fig. 1485 u. 1486. 

Wenige ornithologiſche Sammlungen dürften eines 

der hier abgebildeten Neſter entbehren, und dennoch herr— 

ſchen verſchiedene Anſichten uͤber diejenige Art von Weber— 

vogel, von welcher man den ungemein kuͤnſtlichen Bau 

herleiten ſolle. Wenn nicht die Reiſenden ſelbſt Ver— 

wechſelungen verſchuldet haben, ſo muß man annehmen, 

daß ſowohl in Suͤdafrika als in Indien und ſelbſt auf 

den Philippinen Arten von Ploceus wohnen, die bei 

Einrichtung ihrer Neſter denſelben Plan befolgen. 

Barrow fand an einem ſuͤdafrikaniſchen Fluße Neſter weit 

uͤber das Waſſer hinaus an Zweigen aufgehaͤngt, die er 

mit einer Retorte des Chemikers vergleicht, beſchreibt 

aber den Vogel nicht; Sonnerat bemerkte aͤhnliche auf 

den Philippinen, Sykes dergleichen in Deccan, Pringle 

im Innern der Capoolonie, und ſeit einigen Jahren er= 

halt man fie aus Ceylon, gemeinlich mit einem Stuͤcke 

des Palmenblattes, an welches ſie befeſtigt ſind. 

Immer beſtehen ſie aus etwas rauhen Grashal— 

men, die, zu einem offenen und weitmaſchigen Gewebe 

vereinigt, einen faſt kugelrunden Koͤrper darſtellen, der 

in eine excentriſch ſtehende, wenigſtens fußlange Röhre 

verlaͤngert und im Innern mit einem ſeitlichen Vorſprung 

verſehen iſt, der eine eben ſo ſichere als zweckmaͤßige 

Bruͤteſtelle darbietet. Stets ſind ſie mit dem oberen 

Ende an einen Baumzweig befeſtigt. Nach Sykes iſt der 

philippiniſche in Deccan ſo gemein, daß man ſchwerlich 

einen zur Beſchattung eines Brunnens beſtimmten Baum 

ohne haͤngende Neſter antrifft; die kleinen Erbauer ſollen 

ſehr geſellig ſein und ihre gemeinſamen Arbeiten unter 

vielem Laͤrmen ausfuͤhren. Die nicht genau beſtimmte 

afrikaniſche Art haͤngt ebenfalls ihre Neſter zu zwanzig 

und mehr Stuͤcken an demſelben Aſte auf. Der aͤchte 

Nelicurvi ſcheint die indiſchen Inſeln und Madagascar zu 

bewohnen, iſt obenher olivengruͤn, am Kopf, Hals und 

ae. 3 

Vögel. A 

an Kehle gelb, an den Fluͤgeln und dem Schwanze 

ſchwaͤrzlich, hat gruͤnlich geſaͤumte Schwingfedern, dunkel- 

grauen Bauch, ſchwarzen Schnabel und Fuͤße. — Ob der 

in Hindoſtan mit dem Namen Baha belegte Vogel (Fig. 

1487. Abbildung des Neſtes) wirklich zu den Weber- 

voͤgeln gehoͤrt, iſt ſehr zweifelhaft. Seine Baukunſt iſt 

faft noch merkwuͤrdiger, wenn anders dem Berichte von 

Forbes keine Uebertreibung oder Mißverſtaͤndniß zu 

Grunde liegt. Sein Neſt ſoll naͤmlich zwei Abtheilungen 

enthalten, wovon eine dem Weibchen zum Bruͤteorte 

dient, die andere, am Boden offene einen Querſtab ent⸗ 

haͤlt, auf welchem das Maͤnnchen ſitzt, waͤhrend es 

ſeine Gefaͤhrtin durch langen Geſang zu unterhalten ſich 

bemüht. Moͤglicherweiſe fallt ver Baha-Webervogel 

mit dem beſchriebenen Nelicurvi zuſammen, wenigſtens 

ſcheint er in der Faͤrbung ihm ſehr zu aͤhneln. Nach 

Forbes wird er in großen Schwaͤrmen in allen Gegenden 

Indiens angetroffen und haͤngt ſeine Neſter zu Hunderten 

an dornige Mimoſen und Dattelpalmen. 

XLV. Narita. 

Gattungscharakter: Schnabel kurz, dick, ſtark, 

kegelfoͤrmig; Kieferraͤnder fein geſaͤgt; Naſenloͤcher an 

der Schnabelwurzel ſeitlich, oval, klein, offen, Fuͤße 

mittelmaͤßig. 

(Phytotoma.) 

1. Die chileniſche Rarita. (Phytotoma Rara.) Fig. 1489. 

Lange Jahre hindurch hat man einen kleinen, aber in 

mehreren Beziehungen intereſſanten Vogel des entlege— 

nen Chile allein aus der unvollkommenen Beſchreibung 

gekannt, welche Molina, der erſte Naturbeſchreiber jenes 

Landes, gab. Viele Zoologen hielten ihn fuͤr zweifel— 

haft oder ſchwankten uͤber den Ort, den fie ihm im 

Syſteme anzuweiſen haben würden. Genaue Unter— 

ſuchung und beſſere Kenntniß der Lebensweiſe ſetzen es 

jetzt außer Zweifel, daß die Rarita in die große Familie 

der Finken gehoͤre und bei den Antipoden gewiſſermaßen 

unſere Gimpel vertrete. Der Name, eine Verkleine— 

rung von Rara, iſt der in Chile gewoͤhnliche und be— 

zieht ſich nicht etwa, wie Manche gemeint, auf Selten— 

heit des Vogels, ſondern ahmt den gewoͤhnlichen Ruf 

deſſelben nach. An Groͤße gleicht die Rarita etwa einem 

Kernbeißer, iſt obenher graubraun, unten etwas heller 

und hat auf den Fluͤgeln, wie viele andere Finken, 

ſchwarze und weiße Zeichnungen, welche durch die ver— 

ſchiedenfarbigen Saͤume und Spitzen der Schwingfedern 

und Deckfedern entſtehen. Zur Wohnung erwaͤhlt fie 

Buͤſche und lichte Laubhoͤlzer, die ſie am Tage verläßt, 

um auf offenen Triften und Feldern ihrer Nahrung nach— 

zugehen. Nach Molina's ſehr uͤbertriebener Schilderung 

verdirbt ſie eine Menge krautartiger Pflanzen, denn um 

zu ihren Saamen zu gelangen, ſoll ſie die Staͤngel nahe 

am Boden abſaͤgen und zumal in Gaͤrten ſolche Verwuͤ— 

ſtungen anrichten, daß auf ihre Austilgung einſt Praͤ— 

mien geſetzt worden ſind. Man weiß heutzutage nichts 

von dieſer ſchaͤdlichen Thaͤtigkeit und betrachtet die 

Rarita, wie jeden anderen koͤrnerfreſſenden Vogel, der, 

wenn er freilich ſchaarenweis irgendwo einfaͤllt, dem 

Landmann Schaden zufuͤgen kann. Keimende Pflanzen 

frißt die Rarita allerdings gern, indeſſen theilt ſie dieſen 

Appetit mit den Sperlingen und anderen nordiſchen 

Voͤgeln, welchen darum Niemand die Macht zutrauen 

wird, alle Mühen des Landmannes zu vereiteln. Ohne— 

hin gehoͤrt ſie nicht zu den ſehr verbreiteten Voͤgeln von 

Chile, ſcheint wenig fruchtbar und uͤberhaupt nicht von 

dem lebensfrohen Weſen zu fein, welches alle Finken 

voͤgel mehr oder minder auszeichnet. Mit ruhigſtem 

Phlegma ſitzt ſie auf Aeſten niederer Baͤume, ſobald ſie 
geſaͤttigt iſt, und laͤßt ſich ſelbſt durch einen Schuß nicht 

irren, der den Nachbar zu Boden wirft. Ihre Heimath 

verlaͤßt ſie nicht, ſowie denn uͤberhaupt die Zahl der 

Zugvoͤgel in dem milden Chile keine große iſt, allein ſie 

wandert, als wahrer Strichvogel, in nicht großen Be— 

zirken hin und her, je nachdem die reifenden Saamen 
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und Fruͤchte, beſonders die im Ueberfluſſe vorhandenen 

Trauben ſie locken. 

XLVI. Klammervogel. (Colius.) 

Gattungscharakter: Schnabel kurz, ſtark, 

kegelfoͤrmig, ſtumpf dreikantig, mit gleichlangen, an 

den Raͤndern leicht gekruͤmmten Kiefern; Oberkiefer auf 

der Firſte gebogen, vorn zuſammengedruͤckt; Naſenloͤcher 

rund. Fuͤße mittelmaͤßig; alle Zehen getrennt, die 

außerfte eine Wendezehe, alle mit ſtarken Krallen. Fluͤ⸗ 

gel kurz; die dritte Schwingfeder die laͤngſte. Schwanz 

ſehr lang, abgeſtuft. 
1. Senegal- Klammervogel. (Colius senegalensis.) Fig. 1490, 

Die Klammervoͤgel kommen alle durch gewiſſe Eigen- 

thuͤmlichkeiten uͤberein; ſie haben ein weiches und ſeiden— 

artiges Gefieder, an welchem eine mattgraue, aber ange— 

nehme Faͤrbung vorwaltet, ein Umſtand, der Vaillant 

veranlaßt hat, ihnen den eben nicht dichteriſchen Namen 

der Maus⸗Voͤgel beizulegen. Sie bewohnen Afrika und 

Indien, ſind geſellig und ſuchen gern die Fruchtbaͤume 

der Gaͤrten heim. Selten werden ſte auf ebener Erde 

angetroffen, wo fe ungeſchickt einhergehen, denn den 

Meiſen vergleichbar, klimmen ſie auf und ab an den 

Aeſten und Staͤmmen, vermoͤgen dabei ziemlich jede 

Stellung einzunehmen und helfen ſich mit dem Schna— 

bel nach Art der Papagaien. Hat anders Vaillant 

gut beobachtet, fo ſchlafen ſie ſogar in verkehrter Stel- 

lung, an den Fuͤßen aufgehängt. Ihre runden und gro— 

ßen Neſter bauen fte geſellig, doch nicht in großer Zahl 

nebeneinander auf Baͤumen. Das Weibchen legt 5—6 

Eier. Am Cap haͤlt man das Fleiſch der dortigen Art 

fuͤr ſehr ſchmackhaft. Man kennt mehrere Species. Der 

Senegal-Klammervogel hat an den Schneiden der Kie— 

fern kleine Saͤgezaͤhne, perlgraues, in Gruͤnlich ſchim— 

merndes Gefieder, gelben Vorderkopf, eine kurze Haube 

des Hinterkopfes, roͤthlichen Bauch und unbefiederte, 

hochrothe Haut um die Augen. 

Zweite Familie. 

Staare. 

Der Familiencharakter der Staare beſteht in Folgen— 

dem: Schnabel verlaͤngert kegelfoͤrmig, von der Wurzel 

an langſam abnehmend, gerad, ſpitzig, ſeitlich mehr 

oder minder zuſammengedruͤckt; Oberkiefer auf der Firſte 

ſchwach gebogen und in die Stirn auslaufend, vor der 

Spitze mit oder ohne flachen Ausſchnitt. Alle zu dieſer 

Familie gehörende Vögel gleichen ſich im Habitus, in den 

Gewohnheiten und der Wahl der Nahrungsmittel; fte 

ſind geſellig, vereinigen ſich mehrentheils zu großen 

Schwaͤrmen und freſſen ſowohl weichen Saamen und 

Fruͤchte als auch Inſecten; manche bauen eben ſo kuͤnſt— 

liche haͤngende Neſter wie die Webervoͤgel. Man be— 

merkt in der Vertheilung der Farben ihres Gefieders 

eine gewiſſe, ſich viel wiederholende Gleichfoͤrmigkeit. 

Verbreitet ſind ſie uͤber alle Welttheile, in Amerika jedoch 

am artenreichſten. 

XLVII. Staar. 

Gattungscharakter: Schnabel verlängert kegel— 

foͤrmig, gerade, mit ſtumpfer, flachgedruͤckter Spitze; 

Mundwinkel abwaͤrts gebogen; Naſenloͤcher an der 

Schnabelwurzel, ſeitlich, eirund, halbgeſchloſſen. Fluͤ— 

gel mittellang; die erſte Schwingfeder ſehr kurz, die 

zweite und dritte die laͤngſten. Fuͤße ſtark, Seitenzehen 
gleich lang; Mittelzehe fo lang als der Lauf (Fig. 1492.). 

Fig. 1401. 

(Sturnus.) 

1. Der gemeine Staar. (Sturnus vulgaris.) 

Der gemeine Staar verdient um ſo mehr als Repraͤ— 

ſentant ſeiner Familie an die Spitze geſtellt zu werden, 

weil er nicht minder in ganz Europa als in Sibirien, 

Mittelaſien, China, den Hiamalaias, der Berberei und 

dem ſuͤdlichſten Afrika zu Haus iſt, ſogar den hoͤchſten 

Norden, z. B. Island, nicht ſcheuet und dabei aller 

Orten in großen Geſellſchaften vorkoͤmmt. In kaͤlte⸗ 

ren Laͤndern erſcheint er als Zugvogel, indeſſen befindet 
15 * 
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er ſich nicht überall unter demſelben Zwange und mag 

in einem Lande regelmaͤßig fortziehen, in einem anderen, 

nahegelegenen als Standvogel verweilen. So verlaͤßt er 

z. B. Irland ſtets gegen Ende Septembers und kehrt erſt 

im naͤchſten Fruͤhjahre zuruͤck; in England verbringt er 

hingegen den Winter und nimmt ſich dann als Strich— 

vogel. Im noͤrdlichen Deutſchland pflegt er Anfangs 

Maͤrz einzutreffen und im October in Schwaͤrmen nach 

dem Suͤden zu entfliehen. Gegen Kaͤlte ſcheint er nicht 

ſehr empfindlich zu ſein und achtet zeitig einfallende 

rauhe Witterung nicht, wenn nur an Futter kein Man— 

gel ſtattfindet. Gegen Gebirge verraͤth er Abneigung 

und wird daher in der Schweiz und anderen Alpenlaͤn— 

dern nur in den Thaͤlern, und auch da nicht aller Orten, 

noch in ſolchen Mengen geſehen, wie auf den Ebenen 

Norddeutſchlands. Zu feinem Wohlbefinden gehört 

Waſſerreichthum des Bodens; der liebſte Aufenthalt 

iſt ihm ein Wald, mit Teichen und feuchten Wieſen unter- 

brochen. Nur in der Paarungszeit giebt er ſeiner natuͤr— 

lichen Neigung zur Geſelligkeit nicht nach und beſchraͤnkt 

ſich dann auf ſeine Familie; iſt jene Periode verſtrichen, 

ſo zerfallen die Haushaltungen, und die Einzelnen ver— 

einigen ſich alsbald zu ſehr großen Schwaͤrmen. Alles 

geſchieht dann geſellig und mit vieler Uebereinſtimmung; 

der Schwarm erhebt ſich gleichzeitig aus dem Rohre der 

Teichufer, in welchem am liebſten die Nacht zugebracht 

wird, und fliegt raſch und in gedraͤngter Ordnung nach 

der Stelle, wo er ſeine Nahrung zu ſuchen gewohnt iſt. 

Dieſe beſteht meiſtens aus Inſecten und ihren Larven, 

die am Boden zuſammengeleſen werden, im Spaͤtjahre 

aus mancherlei Beeren. Solche Geſellſchaften miſchen 

ſich ganz furchtlos unter graſende Heerden, und einzelne 

Staare laſſen ſich wohl auch auf dem Ruͤcken der Kuͤhe 

und Ochſen nieder, um Ungeziefer aufzuſuchen. Abends 

kehrt dann der Schwarm nach ſeiner Schlafſtaͤtte unter 

vielem Laͤrmen zuruͤck und ſetzt denſelben bis zum Ein— 

tritte der Dunkelheit fort. Ueberhaupt hat der Staar 

einen lebhaften und munteren Charakter, er beweiſt 

Klugheit und Liſt, wird oft ſehr muthwillig, lernt leicht 

fremde Melodien nachahmen und ſogar Worte nachſpre— 

chen; Eigenſchaften, welche es veranlaſſen, daß man ihn 

gern als Zimmervogel haͤlt. Die Paarung findet zwei— 

mal in einem Jahre Statt, im April und Juni. Das 

Neſt liegt ſtets in einer Hoͤhle oder Vertiefung von 

Baumſtaͤmmen, Mauern, Felſen u. ſ. w. und iſt wenig 

mehr als eine los aufgethuͤrmte Menge von Strohhal— 

men, Blaͤttern, Wolle und Federn. Das Weibchen 

legt 4 — 6 matt graugruͤne Eier. Je nach dem Alter 

aͤndert die Faͤrbung des Gefieders. Das erwachſene 

Männchen iſt ſtahlgruͤn und purpurſchillernd, weißlich 

gefleckt, der junge Vogel braungrau mit weißer Kehle. 

Vollkommen ausgefärbt iſt der Staar erſt im dritten 

Jahre; er erhaͤlt dann einen gelben Schnabel und an 

der Bruſt ſchmale, lanzettfoͤrmige Federn. 

XLVIII. Trupial. Gilbvogel. (Icterus.) 

Gattungscharakter: Schnabel verlängert kegel— 

foͤrmig, ſeitlich zuſammengedruͤckt, ſpitzig; Oberkiefer 

an der Wurzel kurz in die Stirn auslaufend; Naſen- 

loͤcher vertieft, durch eine Haut halbgeſchloſſen. 

1. Der Reis-Trupial. (Icterus acripennis.) Fig. 1493. 

Die amerikaniſchen Staare, welche durch die Syſte— 

matiker in ziemlich viele Gattungen vertheilt worden 

find, gleichen in ihrem Weſen, namentlich durch eben 

ſo bemerklichen Geſelligkeitstrieb gar ſehr dem europaͤi— 

ſchen Staar, ſpielen jedoch, dem fleißigen Landmanne 

gegenuͤber, 

dieſer. 

Fruͤhjahres von Inſecten, hingegen in den uͤbrigen Mo— 

naten von Saamen verſchiedener Pflanzen, zumal der 

Graͤſer und daher im Vorzuge von Getreidearten. Das 

eine viel weniger unſchuldige Rolle als 

Die Mehrzahl naͤhrt ſich nur waͤhrend des 

Klima uͤbt hierbei keinen Einfluß, denn die Trupiale 

des tropiſchen Suͤdamerika pluͤndern die Pflanzungen zung 
jenes minder angebaueten Welttheiles ebenſo, wie der 

Vögel. 

beruͤchtigte „Korndieb“ (Icterus phoeniceus) die un— 

uͤberſehlichen Maisfelder der Vereinigten Staaten. Sie 

find im Norden Zugvoͤgel, die, ihren Aufenthalt regel- 

maͤßig wechſelnd, von Canada bis nach Weſtindien wan— 

dern; in Braſilien und anderen warmen Laͤndern des 

Suͤdens verhalten ſie ſich als Strichvoͤgel. Alle zeich— 

nen ſich durch Fruchtbarkeit aus und halten in faſt zahl— 

loſen Schwaͤrmen zuſammen, die ſelbſt in der Paarunas- 

zeit ſich nicht voͤllig trennen, ſondern ihre theilweis ſehr 

kuͤnſtlichen Nefter colonnenweis anlegen. Der Reisvogel 

(Rice - bird) der Nordamerikaner iſt vom Saskatche— 

wanfluſſe bis Mexico jedem Landbewohner nur zu be— 

kannt. Im Februar verlaͤßt er ſeine Winterquartiere auf 

den weſtindiſchen Inſeln, landet in dichten Schwaͤrmen 

in Florida und Louiſiana und verbreitet ſich über die 

Wieſen, die Savannen und die neu gepfluͤgten Aecker, 

wo er an Inſecten und ihren Larven reichliche Nahrung 

findet, dennoch aber die jungen Cerealien heimſucht. 

Ohngefaͤhr um die Mitte Mai erreichen dieſe langſam 

wandernden Tauſende den Staat Neuhork und bereiten 

ſich ſogleich zur Paarung. Unter lautem Geſange wer— 

den die Neſter am Boden, zwiſchen Gras und hohen 

Pflanzen, aus Halmen, todten Baumlaube und zuſam— 

mengeleſenen Federn erbauet. Das Weibchen legt fuͤnf 

matt blaͤulichweiße, braunſchwarz punktirte Eier und 

bruͤtet 14 Tage. Im Juli ſind die Jungen reif und dann 

vereinigen ſich die bis dahin getrennt geweſenen Familien 

zu unglaublich großen Schwaͤrmen und beginnen die 

Verwuͤſtung der Fruchtfelder. Keine Koͤrnerart iſt vor 

ihnen ſicher, in Canada fallen ſie her uͤber den Waizen 

und die Gerſte, in den Vereinigten Staaten uͤber den 

Mais, deſſen noch junge und milchende Koͤrner ſie auf 

das Geſchickteſte abloͤſen, und im Suͤden zerſtoͤren ſie die 

Reisfelder. In dem Verhaͤltniſſe, wie das Getreide 

hart wird und reift, ziehen ſie ſich langſam ſuͤdwaͤrts, 

erſcheinen im September auf der Wanderung in Carolina 

und im October in Cuba. Wo Fruchtfelder fehlen, 

laſſen fte ſich auf gewiſſe hohe Graͤſer (Zizania) nieder, 
welche die Suͤmpfe und Flußufer einfaſſen und gleichfalls 

mehlige Saamenkoͤrner darbieten. Der Landmann ſieht 

ſie nirgends ohne Beſorgniß eintreffen, denn ſollten, wie 

dies bisweilen geſchieht, mehrere große Schwaͤrme ge— 

rade ſeine Beſitzung zur Pluͤnderung auserſehen, ſo 

bleibt ihm leicht nur die Haͤlfte ſeines Ernteſegens. Auf 

die Verminderung dieſer raͤuberiſchen Geſellſchaften 

ſcheint die allgemeine Verfolgung wenig einzuwirken. 

Ungezaͤhlte Tauſende werden in der Zeit ihres Zuſam— 

mentretens vom Juli bis September niedergeſchoſſen, 

doch bleibt die Menge ſich gleich. Die Getoͤdteten ſind 

gluͤcklicherweiſe nicht nutzlos; ſie werden des wohl— 

ſchmeckenden Fleiſches wegen geſchaͤtzt und von Neuyork 

bis Cuba und Jamaika bringt man ſie als geſuchte 

Waare in erſtaunlichen Mengen auf die Maͤrkte. — 

Die Faͤrbung aͤndert in Folge einer jaͤhrlich zweimal 

wiederholten Mauſer. Im Sommerkleide hat das 

Maͤnnchen ſchwarzen Kopf, Vorderruͤcken, Fluͤgel und 

Unterſeite, grauen Unterruͤcken, weiße Schulterfedern 

und Schwanzdecken, braungelben Nacken, blaͤulich— 

ſchwarzen Schnabel; im Winterkleide wird das Schwarz 

des Gefieders zum Braun, dunkelgeſtreift; der Schna— 

bel iſt roͤthlich, die Unterſeite gelblich. Das Weib— 

chen und junge Maͤnnchen gleicht dem alten Maͤnnchen 

im Winterkleide. Die Schwanzfedern dieſes Vogels 

laufen wie am Spechte in ſcharfe Spitzen aus, ein Um— 

ſtand, der Swainſon veranlaßte, fuͤr jenen eine neue Gat— 

tung (Dolichonyx) zu begründen. Andere haben den 

Reisdieb unter die Ammern oder die Finken geſtellt. 
2. Der Baltimore-Trupial. (Icterus Baltimore.) Fig. 1494. 1495. 

Der Name dieſer Art bezieht ſich nicht auf ihr geo— 

graphiſches Vorkommen, ſondern, wie Catesbhy anfuͤhrt, 

auf ihre glaͤnzend ſchwarze und orangengelbe Faͤrbung, 

welche mit dem Wappen und der Livrée der adeligen 

Familie Baltimore uͤbereinkoͤmmt, die vor der Unab— 

haͤngigkeit der Veinigten Staaten die Provinz Maryland 

weite Ordnung. 

als Lehen der britiſchen Krone beſaß. Jener Trupial 

iſt vielmehr eben ſo verbreitet, wie die Mehrzahl „ 

rer Arten, und wandert zwiſchen Canada und Braſtlien 

hin und her. Den Menſchen ſcheuet er nicht und iſt 

ſogar gegen das Geraͤuſch großer Staͤdte gleichguͤltig; 

nach Wilſon bewohnt er in Menge die italieniſchen 

Pappeln, mit welchen man ſeit etwa 40 Jahren die 

breiten Straßen und Plaͤtze der nordamerikaniſchen 

Kuͤſtenſtaͤdte einzufaſſen angefangen hat. Er laͤßt durch 

den gewaltigen Laͤrmen der ſich draͤngenden und thä= 

tigen Bevoͤkerung feinen lauten und ſchmelzenden Geſang 

erſchallen, unbekuͤmmert darum, ob er gehoͤrt werde, und 

nur dann in ungewöhnlich rauhe Toͤne ausbrechend, 

wenn eine Katze den Baum, welcher das Neſt traͤgt, zu 

erſteigen verſucht. Wie die meiſten aͤchten Trupiale bauet 

auch der Baltimorevogel ein recht kuͤnſtliches Neſt und 

übertrifft ſogar die anderen durch Darlegung feines 

Kunſttriebes. Er verſteht es, ſo große Mengen von 

Hanf und Flachsfaſern aufzufinden, als die Herſtellung 

eines beutelfoͤrmigen ſechs bis ſieben Zoll langen, unge= 

mein genau gewebten und gleichſam verfilzten Neſtes 

verlangt, welches mit weichen Stoffen ausgepolſtert 

und mittels eines langen, ſorgfaͤltig geflochtenen Stran— 

ges an das horizontale Gabelende eines Baumzweiges 

aufgehaͤngt wird. Nicht nur iſt dieſer Bau ſehr feſt, 

dicht und warm, ſondern auch gegen den Regen durch 

die natürliche Blaͤtterdecke wohlgeſchuͤtzt. Audubon be— 

merkt, daß die Bauart dieſes Neſtes je nach dem Klima 

des Landes einigen Abaͤnderungen unterworfen ſei; in 

den heißen Suͤdprovinzen, in Louiſiana, den Floridas 

und Georgien beſteht es aus einem zwar feſten, aber der 

Luft mehr Zugang geſtattenden Gewebe von ſogenann— 

tem ſpaniſchen Mooſe (Tillandsia usneoides), welches 

alle duͤrre Baͤume offener Gegenden als Paraſit beklei— 

det, und enthaͤlt nicht jene Menge weicher und ſehr 

warmer Ausfuͤtterungsſtoffe, die derſelbe Vogel zufam- 

mentraͤgt, wenn er unter dem mehr veraͤnderlichen Him⸗ 

mel der noͤrdlichen Staaten ſich zur Bruͤtung einrichtet. 

Es ſteht dahin, ob man, ohne in zu handgreifliche 

Teleologie zu verfallen, annehmen duͤrfe, daß der Bal— 

timorevogel ſein Neſt nur in der Abſicht aufhaͤnge, um 

ſich und ſeine Nachkommen vor Schlangen zu ſichern. 

Eigentliche Baumſchlangen giebt es kaum in Nordamerika; 

nur die ſchwarze Natter (Coluber constrietor) ſoll ge= 

legentlich emporſteigen und Vögeln nachſtellen. Natur- 

beſchreiber jenes Landes haben ſich darin gefallen, den 

Kampf zwiſchen einer ſolchen und dem Trupial abzubil⸗ 

den, der ſein Neſt zu vertheidigen ſucht. Den Frucht— 

feldern fuͤgt der Baltimorevogel keinen Schaden zu, um. 

ſo mehr aber den Gaͤrten, wo keine ſuͤße und weiche 

Frucht von der Feige bis zur Stachelbeere vor ihm zu 

ſichern iſt. Außerdem frißt er auch Inſecten und ſucht 

dieſe auf den Zweigen, an welchen er mit vielem Geſchick 

und Leichtigkeit raſch hin und her laͤuft. Sein Flug iſt 

ſchnell und gewandt. Das Männchen erlangt erſt im 

dritten Jahre feine volle glanzende Faͤrbung; Kopf, 

Kehle, Vorderruͤcken und Fluͤgel ſind glaͤnzendſchwarz, 

Unterruͤcken und ganze Unterſeite von lebhafteſtem, an 

der Bruſt in Roth ziehenden Orangengelb, Fluͤgel⸗ 

decken und Schwingfedern weiß eingefaßt, Steuerfedern 

ſchwarz und orange. Am Weibchen hat das Gelb viel 

weniger Intenfität, und das Schwarz des Ruͤckens zieht 

in Olivenbraun. Die Koͤrperlaͤnge betraͤgt 8 Zoll. 
3. Der Viehſtaar, Kuhtrupial. Fig. 1496. 

Außer dem europaͤiſchen Kukuk haben, ſoviel man 

weiß, nur noch zwei Voͤgel die Gewohnheit, ihre 

Eier in fremde Neſter zu legen und die Ausbruͤtung und 

Auferziehung ihrer Jungen anderen Vögeln aufzubuͤrden. 

Beide gehören der Gattung der Trupiale an, welche in 

durchaus keiner Verwandtſchaft zu dem Kukuk ſteht, und f 

(leterus pecoris,) 

galten ehedem fuͤr dieſelbe Art. Der minder bekannte 7 

ward von Azara in Paraguay entdeckt und von Darwin 

in großen Fluͤgen bei Maldonado wiedergeſehen; uͤber 5 

den anderen, den Viehſtaar Nordamerika's, fehlt es 



Vögel. 

nicht an guten Beobachtungen. Er erſcheint als Zug⸗ 

vogel zu Anfang Aprils in den mittleren und noͤrdlichen 
Staaten der Union und geht im October zuruͤck nach 

SGuͤden. In vielen fei ner Sitten gleicht er den anderen 

Staaren und wird nie einzeln, ſondern nur in großen 

Schwaͤrmen geſehen; er ſcheint ſelbſt in der Fortpflan⸗ 

zungszeit ſich nicht zu Paaren zu trennen und uͤberhaupt 

von jenen Gefuͤhlen nicht beruͤhrt zu werden, welche bei 

anderen Voͤgeln als naͤchſte Folge der Monogamie ſich 

darlegen. Wenn das Weibchen den Drang zum Eier— 

legen fuͤhlt, ſo verliert es die gewoͤhnliche muthwillige 

Laune; offenbar gedruͤckt durch den Nichtbeſitz eines 

ſchuͤtzenden Neſtes und vom koͤrperlichen Mißbehagen 

ergriffen, trennt es ſich von den zahlreichen Genoſſen, 

irrt einige Zeit raſtlos umher und verliert ſich in das 

dichte Gehoͤlz. Sorgfaͤltig jeden Buſch beachtend, ent⸗ 

deckt es bald ein von dem Erbauer eben und auf kurze 

Zeit verlaſſenes Neſt, benutzt den guͤnſtigen Augenblick, 

ſchluͤpft hinein, koͤmmt nach wenigen Minuten wieder 

zum Vorſchein und tritt, ſichtbar erleichtert und zufrie— 

den, eilig den Ruͤckweg an zu dem eigenen Schwarme. 

Ehedem meinte man, daß bei der Wahl des fremden 

Neſtes ſtrenge Vorſicht geuͤbt werde, Nuttall hat jedoch 

eine ziemliche Zahl von Vögeln aus den Gattungen der 

Saͤnger, der Droſſeln und Finken aufgefuͤhrt, die alle 

von dem Viehſtaar zu Erziehern aufgedrungener Kinder 

erſehen werden. Findet eine Bevorzugung ſtatt, ſo moͤchte 

ſte am Erſten noch einen olivengruͤnen Fliegenſchnaͤpper 

(Muscicapa olivacea) treffen. Wenn der Viehſtaar 

nur ein Ei in ein noch leeres Neſt legt, ſo wird daſſelbe 

nicht ausgebruͤtet; das fremde Weibchen laͤßt nur dann 

ſich täufchen, wenn es eigene Eier benutzt. Gewöhnlich 

wird das Ei des Viehſtaars um einen bis zwei Tage 

fruͤher ausgebruͤtet, als die von Rechtswegen im Neſte 

befindlichen, eine Sonderbarkeit, die Nuttall dadurch 

erklaͤrt, daß er annimmt, das groͤßere Ei des Staars 

komme in naͤhere Beruͤhrung mit dem bruͤtenden Koͤrper 

als die anderen, weit kleineren. Die auskommenden 

legitimen Kinder werden durch den ſchwerfaͤlligen Ein— 

dringling erdruͤckt oder ſterben aus Mangel an Nahrung, 

denn unerklaͤrlich blind, pflegt das Weibchen den Frem— 

den mit vorzugsweis großer Zaͤrtlichkeit, fuͤttert ihn zu— 

erſt und achtet nicht das Geſchrei der eigenen Nachkom— 

men. Sterben dieſe endlich, ſo traͤgt die Mutter ihre 

Körper fern von dem Neſte; daß man dieſe kleinen 

Leichen nie unter oder neben dem Neſte findet, beweiſt, 

daß der Kuhtrupial mit Unrecht der Toͤdtung ſeiner 

ſchwaͤcheren Nachbarn angeklagt worden iſt. Nuttall 

behauptet vielmehr, daß er nie feindlich gegen dieſe ver— 

fahre, aber indirect ihren Tod herbeifuͤhre, indem er die 

Aufmerkſamkeit der Pflegerin unablaͤſſig in Anſpruch 

nimmt. Er lohnt dieſer mit Undank und verläßt fie 

gleichguͤltig, ſobald er fluͤgge geworden, beweiſt uͤber— 

haupt ſein ganzes Leben hindurch einen ſchlauen, uͤber— 

aus ſelbſtſuͤchtigen Charakter und laͤßt, da ihm die eigent— 

liche Veranlaſſung fehlt, ſelten ſeinen unbedeutenden 

Geſang hoͤren. Als Zugvogel koͤmmt er in den mitt— 

leren und nördlichern Staaten der Union Anfang Aprils 

an und kehrt im October nach dem Suͤden zuruͤck. Das 

Maͤnnchen iſt, ausgenommen den braunen Kopf und 

Hals, glaͤnzend ſchwarz, auf dem Ruͤcken mit gruͤnli— 

chem, an der Bruſt mit violettem Schiller. Das Weib— 

chen und das junge Maͤnnchen ſind obenher rothbraun, 

unten etwas heller. Auf der Abbildung ſtellt die obere 

Figur das Weibchen, die mittlere das Maͤnnchen, die 

untere den jungen Vogel dar. 

Von dem blauen Trupial (Icterus cayanus) 

Fig. 1497. iſt wenig mehr bekannt als Geſtalt und Vater— 

land. Er erreicht die Größe eineß Ammer, iſt hellblau, 

am Bauche weiß, hat „ Nacken und 

Schwingen ſchwarz und wird in vielen Gegenden des 

tropiſchen Amerika angetroffen. Kleine Statur und 

ein kurzer, kegelfoͤrmiger und ziemlich ſpitziger Schnabel 
unterſcheiden ihn von den eigentlichen Trupialen und 

haben Cuvier veranlaßt, ihn zum Repraͤſentanten einer 

beſonderen Gattung (Dacnis) zu erheben. 

XLIX. Madenhacker. (Buphaga.) 

Gattungscharakter: Schnabel dick, ſtark, mit⸗ 

tellang, faſt vierkantig; Oberkiefer mit gewoͤlbter 

Kuppe; Unterkiefer vom ſtumpfen Kinnwinkel aufſtei⸗ 

gend; Nafenlöcher an der Schnabelwurzel, halb ge— 

ſchloſſen. Fuͤße mittelmäßig; Läufe langer als Mit- 

telzehe; Krallen ſtark, gekruͤmmt. Flügel mittelmäßig; 

erſte Schwingfeder ſehr kurz, zweite und dritte die 

laͤngſten. Gefieder locker, braͤunlich grau. 

1. Der rothſchnaͤbelige Madenhacker. 
Fig. 1498. 

Die Madenhacker bilden eine kleine, vor der Hand 

nur aus zwei Arten beſtehende Gattung und leben in 

Afrika. Ihre ſyſtematiſche Stellung iſt noch nicht ganz 

im Klaren, indeſſen paſſen ſie am Erſten unter die 

Staare. Ihren Namen verdanken ſie der Sitte, auf 

dem Ruͤcken großer Wiederkaͤuer, beſonders gern auf 

Ochſen ſich niederzulaſſen, feſt anzuklammern und die 

geſchwollenen Hautſtellen, unter welchen eine ſchmaro— 

tzende Made ſich aufhält, mit dem Schnabel fo ſtark zu 

druͤcken, daß dieſe herausgequetſcht wird. Solche Larven 

dienen ihnen weſentlich zur Nahrung. Die Ochſen 

kennen die Wichtigkeit des ihnen erwieſenen Dienſtes 

und halten ſtill waͤhrend der Operation. Im Uebrigen 

find jene Voͤgel ſcheu und bilden nur kleine, 6—8 

Stuͤck zaͤhlende Geſellſchaften. Die abgebildete Art mißt 

7 Zoll in der Laͤnge, iſt oben aſchgrau-braͤunlich, unten 

blaß roſtgelb und hat einen corallenrothen Schnabel. 

(Buphaga erythrorhyncha.) 

Dritte Familie. 

Naben. 

Die Rabenvögel haben einen ſtarken, kegelfoͤrmigen, 

vorn zuſammengedruͤckten, meiſt großen Schnabel, deſſen 

Firſte nicht ſelten gewoͤlbt erſcheint; ihre Naſenloͤcher 

find faſt immer mit borſtenartigen oder auch mit ſam— 

metartig weichen Stirnfedern bedeckt; der Mundwinkel 

verlaͤuft geradlinig. Die Familie umfaßt eine anſehn— 

liche Menge von theilweis ziemlich großen Voͤgeln, die 

der Mehrzahl nach, als eigentliche Omnivoren, zwiſchen 

thieriſcher und pflanzlicher Koſt keinen Unterſchied ma— 

chen, einen kuͤhnen, bisweilen raͤuberiſchen Charakter 

verrathen, durch Klugheit und Neugierde ſich auszeich— 

nen und zum Theil einen hoͤheren Grad von Gelehrig— 

keit beſttzen als andere, derſelben großen Ordnung ange— 

hoͤrende Voͤgel. Ihre Verbreitung begreift die ganze 

bewohnbare Erde; diejenigen der kaͤlteren Laͤnder ſind 

mehrentheils dunkel und einfach gefaͤrbt, indeſſen haͤufig 

durch den Metallglanz des Gefieders verſchoͤnert, unter 

den in tropiſchen Ländern heimiſchen giebt es hingegen 

viele, die man unbedenklich zu den prachtvollſten Voͤgeln 

zahlen darf. 

L. Mino. (Eulabes.) 

Gattungscharakter: Schnabel kraͤftig, vorn 

ſtark zuſammengedruͤckt, ſonſt faſt dreikantig; Unterfie- 

fer ſtark, von gleicher Hoͤhe mit dem an der Spitze uͤber— 

gebogenen Oberkiefer; Naſenloͤcher ſeitlich in der Schna— 

belmitte, durch die Stirnfedern halb verdeckt. Fuͤße ſtark; 

Zehen kraͤftig. Fluͤgel mittelmaͤßig; erſte Schwingfeder 

ausnehmend klein, die zweite etwas kuͤrzer als die dritte. 

1. Der indiſche Mino; Mainatte. (Eulabes indicus.) Fig. 1499. 

Unter den beſonderen Anhaͤngen, welche bei Hockern 

den Kopf uͤberaus ſelten verzieren, hingegen bei Huͤhner— 

voͤgeln eine ſehr hohe Entwickelung erlangen, iſt der 

doppelte Hautlappen, welcher am Hinterkopfe des in— 

diſchen Mino herabhaͤngt, einer der merkwuͤrdigſten. 

Ob er aufrichtbar ſei, weiß man nicht; er giebt dem 

Vogel uͤbrigens ein ſehr eigenthuͤmliches, nicht leicht zu 

vergeſſendes Anſehen. In Sitten und Wahl ſeines 

Futters erinnert der Mino an unſere Staare, liebt, 

gleich dieſen, die Naͤhe der Menſchen und bewohnt 

furchtlos große Gebaͤude und Tempel. In Indien und 

auf den indiſchen Inſeln ſchaͤtzt man ihn wegen ſeiner 

beſonderen Gelehrigkeit und der Gabe, nicht allein den 

Ton der menſchlichen Stimme genau nachzuahmen, ſon⸗ 

dern auch ganze Zeilen auswendig zu lernen und mit 

taͤuſchendem Klange nachzuſprechen. Er fol in dieſer 

Beziehung alle Papagaien bei Weitem uͤbertreffen und 

auch ſonſt durch freundliches Weſen, Zutraulichkeit und 

Heiterkeit fich zum Zimmervogel empfehlen. Das Klima 

Europa's ertraͤgt er bei einigermaßen ſorgſamer Pflege 

ohne allen Schaden. Abgeſehen von einem weißen 

Fleck an dem unteren Ende jeder Schwingfeder iſt er 

durchaus glaͤnzend dunkelſchwarz; die Befiederung des 

Kopfes gleicht geriſſenem Sammet. Schnabel und 

Fuͤße ſind gelb, die nackte Augenhaut und die Nacken⸗ 
lappen orangenfarbig. Die Groͤße koͤmmt derjenigen 

einer Droſſel gleich. 
2. Der javaniſche Mino. 

Lebensart und Nahrungsweiſe ſollen bei der zweiten 

Art der Gattung Mino ſich verhalten wie bei der vorher 

beſchriebenen; Körpergröße und Faͤrbung find im All— 

gemeinen dieſelben, indeſſen fehlen die weißen, eine 

Binde darſtellenden Flecken der Schwingen, der Schna— 

bel iſt minder gekruͤmmt, der nackte Augenkreis von ge— 

ringerem Umfange und die Hautlappen des Hinterkopfes 

erhalten ein warzenartiges Anſehen. Das Vaterland 

iſt Java. Bei aller unverkennbaren Verwandtſchaft 

mit der vorhergehenden Art und faſt gleichem Anſehen 

hat der javaniſche Mino dennoch einen ſehr verſchieden 

gebildeten Schnabel, eine Unregelmaͤßigkeit, welche die 

Syſtematiker unter den Ornithologen in nicht geringe 

Verlegenheit ſetzt. 

(Eulabes javanus.) Fig. 1500. 

LI. Würgerkrähe. 

Gattungscharakter: Schnabel groß, kegelfoͤr— 

mig, gerade, an der Wurzel rund; Oberkiefer mit ab— 

gerundeter Firſte, an den Seiten zuſammengedruͤckt, vor 

der haarigen Spitze mit flachem Ausſchnitte; Naſenloͤcher 

ſeitlich, ſpaltfoͤrmig, klein. Füße ſtark; Lauf kuͤrzer als 

die Mittelzehe, Seitenzehen von ungleicher Länge; Hin— 

terzehe lang und ſtark. Fluͤgel mittelmaͤßig oder lang; 

die erſten vier Schwingfedern abgeſtuft, die fuͤnfte die 

laͤngſte. 
1, Die pfeifende Wuͤrgerkraͤhe. 

Der zuſammengeſetzte Name dieſer Gattung deutet 

auf Verwandtſchaft mit zwei von den Syſtematikern weit 

getrennten, indeſſen in ihren Sitten ſich nicht ſehr fern— 

ſtehenden Familien, denjenigen der Wuͤrger (S. 69.) und 

der Rabenvoͤgel. Die Wuͤrgerkraͤhen ſind mehrentheils 

große, Indien, Neuholland und Polyneſien angehoͤrende 

Voͤgel, die ohne Unterſchied Fruͤchte, ſaftige Knoſpen, 
Inſecten, Wuͤrmer und vielleicht ſelbſt kleine Saͤuge— 

thiere und Reptilien freſſen, Muth und Ruͤſtigkeit ver 

rathen, geſellig leben und vielen Laͤrm machen, uͤber— 

haupt an unſere gemeinen Kraͤhen erinnern und, ſoweit, 

ſie Neuholland angehoͤren, ſchwarz und weiß gefaͤrbt 

ſind, hingegen auf Neuguinea und den nahen Inſeln be— 

reits den Paradiesvoͤgeln ſich naͤhern, durch Geſtalt und 

ſeltene Pracht des Gefieders. Die abgebildete Art heißt 

in Neuholland Pfeifkraͤhe (piping-crow), bewohnt die 

blauen Berge von Neuſuͤdwales, bauet, wie Caley, auf 

Ausſagen der Eingebornen geſtuͤtzt, erzaͤhlt, ihr Neſt 

auf Baume und bedient ſich hierzu allerlei trockener 

Reiſer, die, ziemlich ſorglos aufgeſchichtet, eine Hoͤhle 

freilaſſen, welche mit Gras ausgefuͤttert wird. Sie ſoll 

nicht wandern, des Morgens auf Baͤumen ſttzend eine 

laute, pfeifende Stimme ertoͤnen laſſen, in der Gefan- 

genſchaft durch ihr Talent zur komiſchen Nachahmung 

menſchlicher Laute und des Geſchreies der Thiere Lachen 

erregen, indeſſen auch Melodien laut und angenehm 

pfeifen lernen. An Körpergröße koͤmmt ſie der gemeinen 

Kraͤhe nicht völlig gleich; ſte iſt ſchwarz, ausgenommen 

auf Hinterhals, Ruͤcken, Schultern und oberen Fluͤgel⸗ 

decken, welche grau ſind. 

(Barita.) 

(Barita Tibicen.) Fig. 1501. 
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Fig. 1491. — Kopf des Staares. 

Fig. 1494. — Baltimore -Trupial. Fig. 1492. — Fuß des Staares. 
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Fig. 1488. — Neſter von Webervögeln. Fig. 1497. — Blauer Trupial. 



Fig. 1506. — Kopf der Saat- und Nebelkraͤhe. 

Fig. 1507. — Kopf der Saatkraͤhe. 
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Fig. 1508. — Fuß der Saatkraͤhe. 
* Fig. 1505. — Fuß des Kolkraben. 
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LI. Myophonus. (Myophonus.) 

Gattungscharakter: Schnabel ſehr groß, ſtark, 

hart, lang kegelfoͤrmig, an der Wurzel mit Borſten und 

einigen nach vorn gerichteten Federn umgeben; Naſen— 

loͤcher eifoͤrmig, durch eine große Haut faſt geſchloſſen. 

Fuͤße groß; Lauf ſehr lang, halbgeſchildet. Fluͤgel mit— 

telmaͤßig; Schwingfedern unter einander ziemlich gleich, 

die dritte die laͤngſte. Schwanz abgerundet. 

1. Der Metallglaͤnzende Myophonus. 
Fig. 1502. 

(Myophonus metallicus.) 

Gould, welcher in feinem Werke uͤber die indiſchen 

Voͤgel zwei Arten dieſer Gattung abbildet, ſagt, daß 

man uͤber ihr naturhiſtoriſches Verhalten durchaus nichts 

irgend Sicheres anzufuͤhren habe. Die Laͤnge der Laͤufe 

und der ganze Bau deuten jedoch an, daß fie von Wuͤr— 

mern, Inſecten und ihren Larven leben muͤſſen, die ſie 

jedenfalls nach Art unſerer Amſeln an der Erde zuſam— 

menleſen. In ornithologiſchen Sammlungen ſind 

die Baͤlge nichts weniger als ſelten und laſſen auf die 

Haͤufigkeit dieſes Vogels in ſeinem Vaterlande, Java, 

ſchließen. Das Gefieder iſt im Allgemeinen ſehr ſchoͤn 

blauſchwarz mit reichem Metallglanze; der Schnabel 

ſticht ab durch lebhafte gelbe Faͤrbung, die Fuͤße ſind 

ſchwarz; die Laͤnge betraͤgt 12 Zoll. 

LIII. Atlas vogel. 

Gattungscharakter: Schnabel groß, ſtark, kraͤf— 

tig, ziemlich lang, etwas verbreitert; Oberkiefer mit 

gewoͤlbter, wenig vortretender Firſte, zwei leichten Ein- 

ſchnitten vor der uͤbergebogenen Spitze, aufgetriebenen 

Raͤndern; Unterkiefer leicht gekruͤmmt; Mundwinkel 

geradlinig; Nafenlöcher ſeitlich, durch Borſten verdeckt. 

Fluͤgel kurz, abgerundet. Laͤufe duͤnn. Schwanz abge— 

ſtuft, mittelmaͤßig. 

(Ptilonorhynchus.) 

1. Der auſtraliſche Atlasvogel. (Ptilonorhynchus sericeus.) 
Fig. 1503. 

Auch dieſer Vogel gehoͤrt zu jenen vielen, deren 

ſyſtematiſche Stellung einigermaßen zweifelhaft iſt; ſeine 

Lebensweiſe erinnert freilich an die Rabenvoͤgel, allein 

der Bau des Schnabels und der Fuͤße entſpricht nicht 

ganz dem Begriffe derſelben. Scheu die Einſamkeit 

ſuchend, bewohnt er die ſehr verwachſenen Dickichte und 

die ſogenannten Cederbuͤſche von Neuſuͤdwales und 

ſcheint uͤber dieſe Provinz Auſtraliens nicht hinuͤberzu— 

gehen. 

ſich erklären laſſen, daß man ſelten die reifen, ſehr ſchoͤn 

gefärbten Maͤnnchen zu Geſicht bekoͤmmt, und daß ſie 

Aus jener Neigung zur Abſonderung wird es 

mindeſtens nur vereinzelt angetroffen werden. Juͤngere 

Individuen, die volle drei Jahre brauchen, um ausgefaͤrbt 

zu erſcheinen, ſind minder ſcheu und ungeſellig und 

wagen nicht ſelten in kleinen Geſellſchaften bis an den 

Rand der Dickichte ſich hervor. Sie gleichen im Aeuße- 

ren dem Weibchen, ſind olivengruͤn, haben roͤthlich— 

braune Schwing- und Steuerfedern, braun und grau— 

grün gefleckte Fluͤgeldecken, die Unterſeite gruͤnlich und 

ſchwarz geſtreift. Das reife Maͤnnchen hingegen glaͤnzt 

im ſchoͤnſten metalliſch blauſchwarzen Gefieder und mißt 

gegen 14 Zoll in der Laͤnge. Fluͤgel und Schwanz 

ſind glanzlos ſchwarz. Der Atlasvogel gehoͤrt zu jenen 

merkwuͤrdigen Voͤgeln Neuhollands, die hinſichtlich der 

Bauart ihrer, von den Neſtern wohl zu unterſcheidenden 

Wohnungen ganz iſolirt ſtehen und in keiner Weltge- 

gend Nachahmer finden, indem fie beſondere Galerien an— 

legen, in welchen ſie einen großen Theil des Tages ver— 

bringen. Sie tragen naͤmlich eine gewaltige Menge kur— 

zer und duͤrrer Aeſte zuſammen und ſchichten dieſe am 

Boden ſo kunſtreich auf, daß ſte entweder, wie zwei 

parallele Hecken verlaufend, einen gleichbreiten Gang frei— 

laſſen, oder woͤlben dieſelben obenher zu, wobei ſie die 

Vorſicht gebrauchen, die rauhen oder gabelichen Enden 

der Holzſtuͤcken hervorragen zu laſſen. 2 

meiſter im ſchnellen Laufe kein Hinderniß finden, mögen 

Dieſe Gange 
haben oft eine ſehr anſehnliche Länge und find im In⸗ 

nern ſo rein und glatt gehalten, daß die kleinen Bau⸗ 
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fie nun einem Feinde zu entfliehen ſuchen oder einan- 

der ſpielend hin- und herjagen. Am hinterſten Ende des 

Ganges, deſſen Flur mit kleinen Muſchelſtuͤcken oder 

Knochen beſtreuet iſt, bauet der Atlasvogel eine bequeme 

Erweiterung, die gemeinlich mit Federn ausgeſchmuͤckt 

iſt. Das eigentliche, auf die Fortpflanzung bezuͤgliche 

Neſt hat mit dieſer Wohnung, in welcher niemals Eier 

angetroffen werden, nichts gemein. Es wird ſo ſorg— 

faͤltig verborgen, daß es ſelbſt den luchsaͤugigen Einge— 

bornen bis jetzt unbekannt geblieben iſt. Die Stimme 

dieſes Vogels iſt doppelter Art; weiche und ſehr melo— 

diſche Toͤne wechſeln mit rauhem Geſchrei, dem Zeichen 

des Verdruſſes oder der Angſt. Gould hat die merk— 

wuͤrdigen Sitten dieſes Vogels in ſeiner Geſchichte der 

auſtraliſchen Vögel umſtaͤndlich beſchrieben. 

LIV. Rabe. (Corvus.) 

Gattungscharakter: Schnabel groß, ſtark, 

kegelfoͤrmig, gerade; Oberkiefer gegen vorn zuſammen— 

gedruͤckt, vor der uͤbergebogenen Spitze mit zahnfoͤrmi— 

gem Ausſchnitte, mit ſcharfen Schneiden; Naſenloͤcher 

rundlich, von vorwaͤrts gerichteten Borſtenfedern bedeckt. 

Fuͤße ſtark, Laͤufe und Zehen mit Tafelſchildern. Fluͤgel 

mittelgroß; Schwingfedern zugeſpitzt, die vierte die 

laͤngſte. Schwanz bald abgeſtutzt, bald abgeſtuft. 
1. Der Kolkrabe. (Corvus Corax.) Fig. 1504, 1505. 

Die Gattung der Raben iſt in neueren Zeiten durch 

Bemuͤhung von Reiſenden ſehr angewachſen und daher 

in mehrere neue Gattungen aufgeloͤſt worden, die aber 

an dieſem Orte, wo Ueberſichtlichkeit als Hauptzweck 

erſcheint, keine Aufnahme finden duͤrfen. Alle hierher 

gehörende Voͤgel zeichnen ſich durch ſcharfen Geruch und 

aufmerkſames Weſen aus, erweiſen ſich diebiſch, unver— 

ſchaͤmt, zudringlich und doch ſehr ſcheu, leben meiſtens 

geſellig, wohnen mehr in Waͤldern als in offenen Ge— 

genden, zwingen ſich bisweilen auch dem Menſchen auf, 

niſten dann in unſeren Wohnungen, ſind fruchtbar und 

deswegen bisweilen ſehr laͤſtig, wenn auch nicht entfernt 

fo nachtheilig, als ein verkehrtes Vorurtheil ſie darſtellt, 

entwickeln weniger Kunſttrieb und noch weniger Sinn 

oder Faͤhigkeit für angenehmen Geſang, naͤhren ſich als 

Omnivoren und kommen vor in kaͤlteren Breiten ſowohl 

als in den tropiſchen. Deutſchland allein beſitzt ſechs 

Arten, an deren Spitze man mit Recht den weltbekann— 

ten, ſchon im Alterthume vielfach beobachteten und be— 

ſchriebenen Kolkraben ſtellt. Er findet ſich in dem groͤß— 

ten Theile von Europa, Mittel- und Nordaſien, nicht 

aber in Amerika, wo ihn eine andere, wenn gleich aͤhn— 

liche Art vertritt. Nur in den kaͤlteren Gegenden von 

Sibirien erſcheint er als wahrer einzeln wandernder 

Zugvogel, in Europa kennt man ihn nur als Stand— 

vogel, der hoͤchſtens im Winter, und wenn Nahrungs- 

mangel ihn zwingt, umherſtreicht, uͤberhaupt aber nicht 

aller Orten angetroffen wird, obwohl ſie Wald genug 

darbieten moͤgen, in welchem er vorzugsweis ſich auf— 

zuhalten pflegt. Gebirgen, und zumal felſigen, giebt 

er, wenn ſie anders hinreichend bewaldet ſind, den Vor— 

zug vor den Ebenen und ſiedelt ſich gern an einer Fels— 

wand an, die er dann in vielen Jahren nicht wieder 

verläßt; in den Wäldern der Ebenen bindet er ſich weni⸗ 

ger an einen beſtimmten Platz und niſtet bald auf dieſem, 

bald auf jenem hohen Baume. Man kann ihn fuͤr einen 

der kluͤgſten unter den einheimiſchen Voͤgeln erklaͤren; 

ſeiner Aufmerkſamkeit entgeht nichts, und Alles weiß er 

richtig zu deuten, ſei es, daß eine verborgene Gefahr ihn 

bedrohe oder Moͤglichkeit zum liſtigen Raube ſich dar— 

biete. Mit bedeutender Koͤrperſtaͤrke und Gewandtheit 

verbindet er Kuͤhnheit im Angriffe und den entſchloſſen— 

ſten Muth im Kampfe und bei Selbſtvertheidigung, 

tyranniſirt gern andere minder kriegeriſche Vögel und 

wagt ſich, um ſie zu necken, ſelbſt an Adler und große 

Ueberhaupt naͤhert er ſich in ſeinen Sitten den Falken. 

1 frißt bei Weitem lieber Fleiſch als Pflanzen— 

ſte reift zu dieſen wohl nur aus Noth, faͤngt Maͤuſe, 

Maulwuͤrfe und kleine Voͤgel und begnuͤgt ſich, ſchlimm⸗ 
ſten Falles, mit großen Kaͤfern und Heuſchrecken. Ver⸗ 

faultes Fleiſch größerer Thiere lockt ihn mehr als jede 
andere Nahrung, und daher beſucht er Anger und wuͤſte 

Orte, wo dergleichen ſich finden, und ſoll in vergangenen 

roheren Zeiten, wo man Hingerichtete unbegraben liegen 

ließ, auf Richtſtaͤtten, welche daher den Namen Raben⸗ 

ſteine erhielten, haͤufig geſehen worden ſein. Dieſe ab⸗ 

ſchreckenden Sitten, die ſchwarze Faͤrbung und ſein un⸗ 

heimliches Geſchrei haben ihm einen uͤblen Ruf verſchafft 

und veranlaßt, daß er in einer Menge aberglaͤubiſcher 

Braͤuche und Ueberlieferungen einſt eine wichtige Rolle 

ſpielte. Obwohl er ſehr zahm werden kann und dann 

durch ſein launiges und liſtiges Weſen, ſowie durch die 

bekannte Fertigkeit, die menſchliche Rede nachzuahmen, 

beluſtigt, ſo iſt er er dennoch unter allen Voͤlkern mit 

Scheu betrachtet worden. Man hat ihm bald Verbin⸗ 

dungen mit feindlichen Maͤchten der Geiſterwelt zuge⸗ 

ſchrieben, bald ihn fuͤr einen Boten der Schickſalsmaͤchte 

gehalten. Sein Flug und heiſeres Gekraͤchz galten den 

Roͤmern viel bei ihren Augurien und deuteten nach Um⸗ 

ſtaͤnden auf Gutes oder Boͤſes. Die nordiſchen Voͤlker 

haben ihn immer als Verkuͤnder von Ungluͤck, Krankheit 

und Tod angeſehen, und es war daher nicht ohne fchauer- 

liche Bedeutung, daß die alten Daͤnen ihn als Feldzeichen 

vor ſich hertragen ließen, wenn fie mordend und ſengend 

uͤber ein wehrloſes Volk herfielen. Sieht man ab von 

dieſen phantaſtiſchen Auffaſſungen, ſo bleibt der Rabe 

immer noch ein halber Raubvogel, der ſogar an der 

Veruͤbung unnoͤthiger Grauſamkeiten Gefallen findet, 

z. B. gern uͤber kranke Laͤmmer herfaͤllt, ihnen die Augen 

aushackt und ſie einem langſamen und qualvollen Tode 

uͤberlaͤßt. Sein Neſt erbauet er in den einſamſten 

Orten, entweder auf ſehr hohe Baͤume weit ausgedehn⸗ 

ter und ſehr dichter Waldungen oder auf Felſenſpitzen, 

die durch uͤberhaͤngende Vorſpruͤnge geſchuͤtzt ſind. Als 

Material dienen ihm duͤrre Reiſer, die in einem großen 

Umfange aufgeſchichtet und mit Lehm verbunden wer—⸗ 

den. Das Weibchen legt 4 — 5 gruͤnliche, braun ge— 

fleckte Eier und wird, ebenſo wie die ausgekrochenen 

Jungen, durch das Maͤnnchen mit Aas und Inſecten 

gefuͤttert. Die Paarung findet nur Einmal im Jahre 

Statt, gewoͤhnlich ſchon im Februar. In das drei 

Wochen erfordernde Geſchaͤft der Bruͤtung theilen ſich 

beide Gatten, die uͤbrigens in der Faͤrbung ſich ſehr 

gleichen. Das Gefieder iſt reinſchwarz mit ſtarkem ftahl- 

blauen, auf den Fluͤgeln gruͤnlichen Metallglanze. Die 

Laͤnge beträgt 26 Zoll. 2 0 
2. Die Nebelkraͤhe. 

Jedermann kennt die Nebelkraͤhe als einen der ge— 

meinſten und gerade nicht beliebteſten Bewohner des 

noͤrdlichen Europa. Gegen Kaͤlte weniger empfindlich 

als gegen Waͤrme, erſcheint ſie im Suͤden von Deutſch— 

land, in Italien und anderen milderen Laͤndern als Zug— 

vogel, der mit dem erſten Fruͤhjahre nach Norden da— 

voneilt und ſelbſt im noͤrdlichen Deutſchland nicht ganz 

ſo haͤufig vorkoͤmmt als in Schweden und Rußland. 

Strickland fand die Nebelkraͤhe wahrend des Winters in 

Smyrna und auf den griechiſchen Inſeln, ruſſiſche Natur⸗ 

forſcher bemerkten fie am caſpiſchen See, und nach La⸗ 

tham ſoll ſie die Gebirgsgegenden Indiens beſuchen. 

Wie der Kolkrabe iſt auch ſie ein eigentlicher Waldvogel 
oder mag wenigſtens in Gegenden nicht leben, welchen 

hoͤhere Baͤume abgehen. Sie verlaͤßt jedoch am Tage 

gern die Holzungen und ſtreift dann uͤber Felder und 

Fluren bis in die Naͤhe der Doͤrfer und Staͤdte und 

wagt ſich, vom Hunger getrieben und mit bekannter 

Liſt und Zudringlichkeit, wohl ſogar auf die freien Plaͤtze 

oder die geraͤumigeren Höfe. Nie vergißt ſie hierbei ihre 

gewoͤhnliche Vorſicht und bleibt auch dann noch ſcheu, 

wenn ſie zu einer jener Geſellſchaften gehört, welche, wie 

in Deutſchland oft geſchieht, zum Winteraufenthalte ein 

hohes Kirchdach oder anderes unbewohntes Gebaͤude 

erwaͤhlten und daher an Menſchen und ſtaͤdtiſches 

(Corvus Cornix.) Fig. 1506. 1509. 
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ni Eile, e AAerfurchen geborene Nahrung nicht; fe fliegt, Ihre kraͤchzende Stimme 
chreiben würde uͤberfluͤſſig ſein, denn Jeder kennt 

aute, die im vielſtimmigen Chor, und der duͤſtern 

zinterlandſchaft entſprechend, bis lange nach Eintritt = 

des Dunkels aus den entlaubten Baͤumen herabſchallen 

Bi und, wie Viele meinen, eine wetterverkuͤndende Bedeu⸗ 

tung haben. Die Nahrung beſteht, je nach der Jahres⸗ 

zeit, aus Inſecten, Schaalthieren und Nachtſchnecken, 

Aas, Fiſchen, kleinen Saͤugethieren, Eiern anderer 

N 

Vögel, reifen Beeren, Kirſchen und herbſtlichen Obſt⸗ 

ſorten. Treibt Hunger die Nebelkraͤhe, fo fällt ſie über 

Neſtvoͤgel her oder frißt ſelbſt Kohl und Salatblaͤtter, 

zeigt ſich uͤberhaupt nie als Koſtveraͤchter und entwickelt 

eine Gefraͤßigkeit, die zu häufigen Kampfen mit anderen 

Kraͤhen Veranlaſſung giebt. Ihr Neſt bauet ſie auf 

hohen Baͤumen an Wieſenraͤndern oder in kleinen Feld— 

hoͤlzern; ; ſie verſucht es, zuſammengetragene Reiſer durch 

Lehm ſo genau zu verbinden, daß der aͤußerlich haͤß— 

liche Bau nicht geringe Feſtigkeit erhält, und füttert das 

Innere mit Moos und Thierhaaren aus. Haͤufig bezieht 

ſie daſſelbe Neſt mehrere Jahre hintereinander und 

nimmt dann im Fruͤhjahre die nothwendigen Verbeſſe— 

rungen vor. Weibchen und Männchen bebrüten abwech— 

ſelnd und drei Wochen lang ihre 3 — 4 grünlichen, 

dunkelbraun gefleckren Eier; fie füttern ihre blind ge— 

borenen, erſt gegen den fuͤnften Tag zum Sehen faͤhig 

werdenden Jungen mit Würmern, Stuͤcken von verfaul- 

tem Fleiſche oder jungen Voͤgeln, die ſie geraubt haben. 

Die oͤffentliche Meinung ſtempelt ſie zu ſchaͤdlichen 

Thieren, und Geſetze geſtatten ihre Verfolgung, ohne 

hierdurch eine bedeutende Verminderung ihrer Zahlen zu 

veranlaſſen; die Liſt der Krähe gegenüber dem Schuͤtzen 

und ihre Fruchtbarkeit vereiteln die Verſuche der Aus⸗ 

rottung, die übrigens von keinem Verſtaͤndigen gutge— 

heißen werden koͤnnen, da die Krähe den Landwirth nicht 

allein beraubt, ſondern ihm jedenfalls auch durch Ver— 

tilgung vieler Inſecten nuͤtzlich wird. Das Gefieder iſt 

am Kopfe und Vorderhals hellgrau, Fluͤgel und 

Schwanz ſind ſchwarz. Die Laͤnge betraͤgt 18 — 19 

Zoll. — Die ſchwarze oder Rabenkraͤhe (Corvus 

Corone) bewohnt dieſelben Laͤnder wie die eben bejchrie- 

bene Art und weicht in Sitten, Wahl der Nahrung, 

Neſterbau, Nutzen und Schaden von ihr nicht erheblich 

ab. Sie mißt 18 — 19 Zoll und iſt ganz ſchwarz, am 

Kopf und Nacken blauſchwarz. 

3. Die Saatkraͤhe. 

Die Saatkraͤhe behauptet einen minder ausgedehnten 

Verbreitungsbezirk als die beiden vorher beſchriebenen 

Arten, wenigſtens kennt man ſie außer Europa nur in 

einigen Gegenden des ſuͤdlichen Sibiriens. Als Zug— 

vogel verbringt ſie den Winter in gemaͤßigteren Laͤndern 

und bleibt zum Theil ſogar im noͤrdlichen Deutſchland 

zuruͤck. Man kann ſicher ſein, ſie uͤberall anzutreffen, 

wo irgend Feldbau im Großen getrieben wird und 

durch denſelben ihre noͤthigſten Beduͤrfniſſe Befriedigung 

finden. Laut der Ausſage engliſcher Ornithologen ſoll 

ſte in England gemeiner ſein als irgendwo auf dem 

Feſtlande. Sie erweiſt ſich noch weit geſelliger als die 

anderen Arten ihrer Gattung, nimmt ſich friedlicher, 

legt nicht dieſelbe Scheu und Klugheit zu Tage und ver⸗ 

haͤlt ſich mit einem Worte dem Begriffe der Ordnung 

der Hocker gemäßer, welche man nicht gewohnt iſt, als 

Raubvoͤgel, wie Raben und Kraͤhen es find, ſich zu 

denken. Ihre Nahrung beſteht vorzugsweis in Regen- 

wuͤrmern und Larven von Inſecten, die ſie, dem Pfluge 

folgend, unter den aufgeriſſenen Schollen hervorſucht. 

Daß ſie durch ſolche Thaͤtigkeit außerordentlich vielen 

Nutzen bringen muͤſſe, bedarf nicht des Beweiſes, denn 

gerade ſolche Inſecten verleben als uͤberaus gefraͤßige 

Larven einige Zeit unter dem Boden, die uns ſpaͤterhin 

e vollkommen unſchulvig erſcheinen pole 

(Corvus frugilegus.) Fig. 1506 — 1508. 
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den Ackerfurchen gebotene Nahrung nicht; ſie fliegt, 

von vielen Genoſſen begleitet, nach ſolchen Baͤumen, 

die mit blätterzerflörenven Maikaͤfern bedeckt find, und 

während fie und ihre Geſellſchaft ſich fättigen, iſt eine 

zweite am Boden beſchaͤftigt, die durch die heftige Be- 

wegung der Zweige herabgeſchuͤttelten Kaͤfer aufzuleſen. 

Nichts kann daher verkehrter ſein, als das auch in dem 

lateiniſchen Namen der Art angedeutete Vorurtheil, daß 

dieſe Kraͤhe die Saamen der Feldfruͤchte zuſammenleſe; 

wo man ihm nachgegeben und Ausrottung der Saat- 

kraͤhe angeordnet hat, traten alsbald die Folgen deutlich 

hervor, indem die Inſectenlarven die Aerndten im Keime 

zerſtoͤrten. Wenn die Saatkraͤhe hinundwieder ſchadet, 

indem fie die eben hervorſchießenden Waizenkoͤrner ent⸗ 

wurzelt oder der in England mehr als in Deutſchland 

gewoͤhnlichen Vermehrung der Kartoffeln durch Steck— 

linge hindernd entgegentritt, ſo kommen dieſe Nachtheile 

nicht in Anſchlag gegenuͤber dem Nutzen. Taſtet ſie in 

Deutſchland die keimenden Kartoffeln an, ſo geſchieht 

dieſen kein Schaden, denn die von ihr ausgegrabenen 

beherbergen ſicherlich Wuͤrmer, die an ſich das Fort— 

wachſen unmöglich gemacht haben wuͤrden. Die Thaͤtig⸗ 

keit der Saatkraͤhe beginnt uͤbrigens faſt zugleich mit 

ihrer Ankunft im Februar; erweicht der waͤrmere Son- 

nenſtrahl den Boden, ſo ſind alsbald ganze Fluͤge mit 

Durchſuchung der Erdrinde beſchaͤftigt, in welche ſie den 

Schnabel ſeknrecht bohrend verſenken. Nothwendige 

Folge dieſes Verfahrens iſt Abnutzung und voͤlliges 

Verſchwinden der Federn um die Wurzel des Schnabels 

und den Vorderhals. Sie ſind am jungen Vogel in ge— 

woͤhnlicher Art, feinen Borſten aͤhnlich, vorhanden, 

allein ſie fehlen dem alten mehr oder minder, je nachdem 

der Boden ſeines Wohnortes ſteiniger oder weicher ſein 

mag. Die Haut dieſer nackten Stelle hat ein grindiges 

Anſehen und kann, da ſie durch zufaͤllige Einwirkung 

dieſe Geſtalt angenommen, nicht als wiſſenſchaftliches 

Unterſcheidungsmittel der Art dienen. Die Neſter bauen 

die Saatkrähen gern in Geſellſchaft (Fig. 1510.) auf den⸗ 

ſelben breitwipfeligen Baum, die Einzelnen rauben ſich 

dabei einander das nicht gehoͤrig bewachte Baumaterial, 

welches aus duͤrren Reiſern beſteht und in bekannter ſehr 

kunſtloſer Art zu einem großen Haufen aufgeſchichtet 

wird, der, ſeines aͤußeren Anſehens ungeachtet, nicht 

nur ziemliche Feſtigkeit beſitzt, ſondern auch den Jungen 

vollkommenen Schutz verleiht. Die großen Geſellſchaften 

bruͤtender Kraͤhen vertragen ſich uͤbrigens ganz wohl 

und werden nur den nahe wohnenden Menſchen durch 

ihr unaufhoͤrliches Geſchrei laͤſtig. Die Paarungszeit 

faͤllt auf den Februar; die Eier gleichen ſehr denjenigen 

der Nebelkraͤhe, die Jungen werden gleichfalls blind 

geboren. Das Gefieder iſt durchaus dunkelſchwarz, im 

Nacken mit auffallendem Purpurſchiller; juͤngere Voͤgel 

haben befiederten Kopf, aͤltere ſind leicht an der oben 

erwähnten Kahlheit des Geſichts kenntlich. Die Länge 

betraͤgt 18 Zoll. 

4. Die Elſter. Fig. 1511. 

Zu den Gattungen, in welche man die alte Gattung 

Rabe aufgelöft, gehört auch diejenige der Elſter, die ſich 

durch langen keilfoͤrmigen Schwanz, nicht aber durch 

Lebensweiſe und Charakter von den eigentlichen kurz— 

ſchwaͤnzigen Kraͤhen unterſcheidet. Unter den einheimi— 

ſchen Arten darf ſie als die ſchoͤnſte angeſehen werden, 

ebenſo wegen ihrer Geſtalt als ihrer Faͤrbung, die, an 

ſich nur einfach, dennoch durch reichſten Metallglanz auf— 

faͤllt. Bruſt, Bauch und Unterruͤcken ſind ſchneeweiß, 

alles Uebrige iſt ſchwarz und ſchillert, je nachdem das 

Licht auffaͤllt, in Grün, Stahlblau, Violett oder Purpur. 

Den ſchoͤnſten Glanz haben die Schwungfedern, welche 

von großer Laͤnge und keilfoͤrmig abgeftuft ſind. Zwi— 

ſchen Maͤnnchen und Weibchen herrſcht kein aͤußerer 

Unterſchied. Die Elſter bewohnt den groͤßten Theil von 

Europa, liebt weder die hohen Gebirge noch die Wal— 

dungen, ſondern die offenen, mit Staͤdten und Doͤrfern 

erfuͤllten Landſtriche, wo ſie zur un ihrer allerdings 

(Corvus Pica.) 

—d ö mm mm mm — ]ͤuw8— ‚.ꝛ—ꝛ—R—ä—ͤ3rXX[.2N22..3ßͤ ͤ 3X—X—X—v«—xX«·;ẽ. œõ.!..ͤͤ⁊ ˙ĩ·ꝗ.⏑Fl3...ͤͤ⁊ͤ⁊ ĩ—-t:i.: ß... ———..8ß——— — 

— ]]yD'h‚z;uU ä —.ů——ꝛ—.t —— 

123 
etwas raͤuberiſchen Gewohnheiten reichliche Gelegenheit 

findet. Sie lebt als Standvogel im vollkommenſten 

Sinne des Wortes und entfernt ſich ohne Noth nicht 

leicht von dem Orte, den ſie einmal zum Wohnen er⸗ 

waͤhlt hat, aͤußert uͤbrigens viele Neigung zur Geſellig⸗ 

keit, kraͤchzt wie faſt alle Rabenvoͤgel in ſehr unange⸗ 

nehmer Weiſe, laͤßt ſich gern auf den Boden nieder, 

ſchreitet langſam, ſtatt nach Art anderer Kraͤhen zu 

huͤpfen, und naͤhrt ſich von Inſecten, im Herbſte von 

allerlei Beeren und dem Obſte der zudringlich beſuchten 

Dorfgaͤrten, im Winter ſelbſt von zerſtoͤrten thieriſchen 

Reſten. Nicht mit Unrecht ſteht jte als halber Raub⸗ 

vogel im uͤblen Geruche, denn vom Hunger gequaͤlt 

beraubt ſie nicht allein die Neſter anderer Vögel und ver⸗ 

zehrt ihre Eier, ſondern fie ſchont auch die Jungen nicht 

und wuͤrgt ſogar alle kleinen zum Widerſtande unfaͤhigen 

Voͤgel. Thaͤtig, lebhaft, kuͤhn und klug, iſt ſie ein ge⸗ 

faͤhrlicher Feind der ſchwaͤcheren Saͤugethiere und Vögel, 

entdeckt den herbeiſchleichenden Fuchs oder die Katze, 

findet die ſchlafende Eule und zwingt fie durch hartnaͤcki⸗ 

gen Angriff, im hellen Sonnenlichte die Flucht zu er= 

greifen, verliert niemals die Aufmerkſamkeit auf ihre 

naͤchſten Umgebungen, erhält, wo es ſich um Beraubun⸗ 

gen handelt, von anderen gern Unterſtuͤtzung, nachdem 

unter lautem Geſchrei an irgend einer abgelegenen Stelle 

eine Art von Berathung Aller ſtattgefunden, giebt die 

Verfolgung des einmal erkannten Feindes nicht freiwillig 

auf und vertheidigt mit Leidenſchaft und endlich mit 

blinder Wuth ihr Neſt gegen jeglichen Angriff. Kaͤlte 

achtet ſie nicht und beweiſt durch ihre Abhaͤrtung ihr 

Recht, als eigentlicher Standvogel des Nordens gelten zu 

duͤrfen; fie bauet ſchon im Februar ihr Neſt in den 

Gipfeln der hoͤchſten Baͤume, bisweilen auch in Dorn⸗ 

hecken und giebt ihm, gegen die Gewohnheit ihrer Ver— 

wandten, eine kuͤnſtlichere Geſtalt. Eine große Menge 

von trockenen Reiſern, beſonders von dornigen, werden 

ſo kuͤnſtlich uͤber einander geſchichtet, daß eine Art von 

Flechtwerk entſteht, welches, mit einer ſtarken Lage von 

Lehm oder Thon verbunden, viele Feſtigkeit erlangt. 

Das Innere des napffoͤrmigen Baues iſt mit gut ver— 

bundenen und geebneten Wurzelzaſern ausgefuͤttert. 

Obenher woͤlbt ſich eine Kuppel aus denſelben Stoffen 

und ſichert gegen die Witterung, waͤhrend der Eingang 

ſich allezeit an der Seite befindet. Ein ſolches Neſt hat 

einen gewaltigen Umfang und enthaͤlt 7 — 8 gruͤnliche, 

braun geſprenkelte Eier. Die Alten trennen ſich faſt 

nie und leben das ganze Jahr hindurch in großer Einig- 

keit. Bekannt iſt der lebhafte und muthwillige Charakter 

der Elſter, ihre Fertigkeit in der Nachahmung fremder 

Töne und die Leichtigkeit, mit welcher fie ſich zaͤhmen 

und an das Haus gewoͤhnen laͤßt. Sie erreicht in der 

Gefangenſchaft nicht ſelten ein ſehr hohes Alter und 

theilt die Neigung der Kraͤhen und Raben für glanzende 

Dinge, die ſie entwendet, im freien Zuſtande in ihr 

Neſt trägt, in Gefangenſchaft lebend in Winkeln des 

Hauſes verbirgt. Viele Geſchichten laufen um von 

ſolchen Diebereien und dem Verdachte, der um ihrer 

willen auf Unſchuldige fiel. 

LV. Heher. (Garrulus.) 

Gattungscharakter: Schnabel mittelmaͤßig, 

ganz gerad, an der Wurzel mit nach vorn gerichteten 

Federn umgeben; Oberkiefer vor der ſchnell gekruͤmm⸗ 

ten Spitze mit flacher Ausrandung; Schneiden ſcharf. 

Schwanz abgeſtutzt oder abgerundet. Gefieder locker, 

ſeidenartig, niemals ſchwarz, oft ſehr bunt. 
1. Der Eichelheher. Fig. 1512. 

Die. Heher gleichen im Aeußeren mehr den Wuͤrgern 

als den Rabenvögeln, haben den Schnabel der erſteren, 

unterſcheiden ſich von den letzteren durch ihre S Sitten und 

ſtellen zwiſchen beiden den Uebergang her. Sie bewoh— 

nen vorzuͤglich die groͤßeren Waͤlder, verlaſſen nicht 

leicht die Ebenen, naͤhren ſich hauptſaͤchlich von Baum⸗ 

fruchten, weniger von Inſecten, verſchmaͤhen aber auch 

16* | 
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das Fleiſch hoͤherer Thiere nicht und find daher hinſicht— 

lich ihrer Nahrungsſtoffe durchaus nicht beſchraͤnkt. 

Der uͤber ganz Mittel- und Nordeuropa verbreitete 

Eichelheher iſt einer der ſchoͤnſten unter den Voͤgeln 

Deutſchlands und als Strichvogel oder, im hoͤheren 

Norden, als Zugvogel bekannt genug. Man trifft ihn 

in allen Laubholzwaͤldern, hoͤchſt ſelten in Nadelhoͤl— 

zern, die ihm keine Nahrung bieten, indem er weſent— 

lich von Eicheln, Buchenſaamen, Haſelnuͤſſen und aller 

lei wilden Beerenfruͤchten lebt. Die haͤrteren, der Ver— 

derbniß nicht ausgeſetzten Saamen traͤgt er im Herbſte 

ein und verbirgt ſie in hohlen Baͤumen zum Wintervor- 

rathe. Im Fruͤhjahre und Vorſommer frißt er Wuͤrmer 

und Inſecten und aus Noth auch Fiſche, doch behagt 

ihm ſolche Koſt nicht beſonders; er verſchmaͤht ſie, ſobald 

irgend eine andere ſich darbietet. Rauheit der Stimme 

theilt er mit den Raben und Kraͤhen, liſtiges und muth— 

williges Weſen mit den Elſtern, Grauſamkeit oder doch 

Raubgier mit den Wuͤrgern, indem er Eier raubt, 

die Neſtvoͤgel entfuͤhrt, ihnen den Schaͤdel ſpaltet und 

das Hirn ausfrißt. Vielleicht uͤberliſtet er andere 

ſchwaͤchere Voͤgel durch Nachahmung ihrer Stimmen; 

er beſitzt wenigſtens eine merkwuͤrdige Fertigkeit, die ver- 

ſchiedenſten Toͤne hervorzubringen, und lernt in der Ge— 

fangenſchaft menſchliche Worte nachſprechen. Gewoͤhn— 

lich lebt er paarweis oder in kleinen Geſellſchaften, huͤpft 

lebhaft auf den Baͤumen umher und begleitet ſeine raſt— 

loſen Bewegungen mit lautem Geſchrei. Das Neſt 

(Fig. 1512.) befindet ſich auf Baͤumen; es beſteht äußer- 

lich aus duͤnnen Reiſern, weiter nach Innen aus feineren 

Pflanzenſtengeln, iſt mit weichen und ſorgfaͤltig gewaͤhl— 

ten Wurzelfaſern ausgefuͤttert und enthält 5 — 7 gelb- 

liche oder gruͤnliche, roͤthlich graupunktirte Eier. Das 

reife Männchen iſt hell roͤthlichgrau; die Fluͤgeldeck— 

federn find hellblau mit dunkeln Querbinden, die Hol- 

lenfedern weiß, ſchwarzgefleckt. Die Laͤnge betraͤgt 13 

Zoll. 
2. Der nordamerikaniſche Heher. Fig. 1513. 

Die auslaͤndiſchen Heher uͤbertreffen den europaͤiſchen, 

fo huͤbſch dieſer auch iſt, an Farbenglanz und theilweis 

auch an Größe. Eine in den Vereinigten Staaten un- 

gemein häufige Art iſt ſchoͤnblau, an dem Bauche, Hinter— 

leibe und den Schwanzſpitzen weiß; die ultramarinblauen 

Fluͤgel und Schwanz find ſchwarz gebändert. Die Ge— 

ſchichte dieſes Hehers, wie ſie Wilſon erzaͤhlt, hat mit 

derjenigen des europaifchen Hehers außerordentlich viel 

Aehnliches; ſie ſchildert dieſelben Zuͤge von Liſt, von 

lebhaftem, aber ſcheuen Weſen, dieſelbe Neigung zu 

lautem und ſelten unterbrochenem Geſchrei, die Raub— 

gier, aber auch die Gelehrigkeit, die man von der euro— 

päiſchen Art kennt. Zur Nahrung dienen Nuͤſſe, 

Eicheln und Welſchkorn; zur Zeit der Fruchtreife ver— 

einigt ſich jener Heher mit anderen zu Geſellſchaften von 

50 und mehr Stuͤck, legt dann ſeine ſonſtige Scheu et— 

was ab und beſucht wohl ſogar die Gaͤrten, um das 

Obſt zu pluͤndern. Kleinen Voͤgeln wird er ebenfalls 

gefährlich. Gegen Falken und Eulen hegt er unver— 

ſoͤhnlichen Haß, ſammelt durch Geſchrei eine Menge an— 

derer Voͤgel um ſich, ſobald er einen jener Feinde ge— 

wahrt, und fallt ihn mit Kuͤhnheit und fo großer Uner⸗ 

muͤdlichkeit an, daß er am Ende ihn vertreibt. In der 

Gefangenſchaft wird er ſehr zahm, jedoch leicht durch 

ſeine Diebereien laͤſtig. Das Neſt iſt demjenigen des 

europäiſchen Hehers ähnlich und enthält fünf oliven- 

gruͤnliche, braungefleckte Eier. 

(Garrulus cristatus.) 

LVI. Nußheher. (Caryocatactes.) 

Gattungscharakter: Schnabel geſtreckt, faſt 

gerad, rundlich; Kinnladen gleichmäßig zugeſpitzt, 

obere wenig länger als die untere; Naſenloͤcher rund, 

offen. Fluͤgel zugeſpitzt; vierte Schwingfeder die laͤngſte. 
1. Der gemeine Nußheher. (Caryocatactes nucifraga.) Fig. 1514. 

Ebenſo wie der Eichelheher die Raben mit den Wuͤr— 

gern verbindet, ſo macht der Nußheher den Uebergang Schnabel ſchwarz. 

Vögel. 

von den Raben zu den Spechten; gleich dieſen, klettert er 

an den Baͤumen auf und ab, indem er ſich des Schwan⸗ 

zes, der haͤufig abgenutzt erſcheint, als Stuͤtze bedient, 

und ebenſo hackt er mit dem Schnabel tiefe Loͤcher in 

morſche Baͤume, um zu den in ihrem Inneren verbor— 

genen Inſeeten zu gelangen. Durch Koͤrpergeſtalt und 

ſonſtige Sitten nähert er ſich freilich mehr dem Eichel— 

heher und ſteht daher als Mittelgeſchoͤpf da, uͤber deſſen 

eigentlichen Ort in der ſyſtematiſchen Reihefolge die Or— 

nithologen ſehr abweichende Anſichten ausgeſprochen 

haben. Der Nußheher oder Tannenheher lebt als Stand— 

vogel im mittleren Europa bis nach Schweden und uͤber 

ganz Nordaſten bis Kamtſchatka. In England gilt er 

fuͤr aͤußerſte Seltenheit, wird auch in Deutſchland nicht 

aller Orten angetroffen und zieht einſame Gebirgswaͤlder 

den Gehoͤlzen der Ebene vor. Er frißt außer Wuͤr— 

mern, Schnecken und Inſecten dieſelben Baumſaamen, 

von welchen der Eichelheher ſich naͤhrt, verſteht es, Ha— 

ſelnuͤſſe fo geſchickt und ſchnell zu öffnen, daß man un— 

ter einem, als Lieblingſitz von ihm beſuchten Baume 

kleine Haufen der leeren Schalen antrifft, ſoll aber 

Fleiſch allen anderen Nahrungsſtoffen vorziehen und 

als halber Raubvogel ſich benehmen. Kein kleiner Vogel 

ſoll vor ihm ſicher und ſeine Kuͤhnheit und Mordbe— 
gier faſt ohne Graͤnzen ſein. Er ſcheuet ſich nicht vor 

dem Menſchen und entwickelt uͤberhaupt ſehr geringe 

Verſtaͤndigkeit. Im Norden wird er viel haͤufiger als 

bei uns und zwar in kleinen Fluͤgen angetroffen, die 

kaum den nahenden Jaͤger zu achten ſcheinen und am 

allerwenigſten zum Entfliehen zu bringen ſind, wenn 

die mit reifen Saamen erfuͤllten Zapfen der Nadelbaͤume 

reichliche Nahrung darbieten. Andere Voͤgel und ſelbſt 

Falken fuͤrchtet der Tannenheher nicht, indem er ſich auf 

ſeine Staͤrke verlaͤßt. Das Neſt liegt haͤufig in den 

kuͤnſtlich erweiterten Hoͤhlungen angefaulter Baum— 

ſtaͤmme, ſelten zwiſchen den dicken Gabelenden morſcher 

Aeſte; im erſteren Falle ſoll er keine fremden Ausfuͤt— 

terungsſtoffe enthalten, im zweiten nur nach den Seiten 

hin einige Vormauern haben, wo der Aſt ſelbſt nicht 

genuͤgenden Schutz verleiht. Die Eier ſollen nach eini— 

gen Beobachtern einfarbig hellgrau, nach anderen gelb— 

lichgrau und mit wenigen lebhaft graubraunen Flecken 

gezeichnet ſein. An Groͤße ſteht der Nußheher etwas 

unter der Dohle, hat jedoch einen laͤngeren Schwanz 

und minder gedrungenen Bau. Die Farbe iſt uͤberall 

dunkelbraun, die ſchwarzen Fluͤgel und den ſchwarzen 

Schwanz ausgenommen, und erſcheint an den meiſten 

Orten durch tropfenartige weiße Flecken unterbrochen. 

Das Weibchen gleicht ſehr dem Maͤnnchen. 

LVII. Kahlkrähe. (Picathartes.) 

Gattungschargkter: Schnabel nicht ſtark, we— 

nig gekruͤmmt, an der Wurzel ohne alle Borſtenfedern, 

mit einer Wachshaut umgeben; Oberkiefer hoͤher als 

Unterkiefer, dieſer gegen die Spitze etwas aufgetrieben; 

Nafenlöcher in der Mitte des Schnabels, innerhalb einer 

ablangen Grube gelegen, oval. Kopf ganz unbefiedext. 

Laͤufe lang, vorn wenig geſchildet, hinten ganz nackt. 

Fluͤgel kurz, rund. Schwanz lang, abgeſtuft. 
1. Die afrikaniſche Kahlkraͤhe. (Picathartes gymnocephalus.) Fig. 1815. 

Ungeachtet der an die Geier erinnernden Nacktheit 

des Kopfes und Oberhalſes mag dieſer Vogel doch wohl 

zu den Rabenvoͤgeln gerechnet werden, unter welchen er 

eine beſondere Gruppe zu repraͤſentiren ſcheint, deren 

erſte Andeutung vielleicht in unſerer gemeinen Saatkraͤhe 

gegeben iſt. Sonderbar bleibt immerdar der voͤllige 

Mangel an Federn und ſelbſt an Borſtenbildungen am 

Kopf und Halſe. Die Haut dieſer Theile iſt im Leben 

wahrſcheinlich von mehr oder minder rother Faͤrbung; 

am ausgeſtopften Balge erſcheint ſie ſchwarz. Im Nacken 

ſteht ein kurzer hellgrauer Flaum, der untere Theil des 

Vorderhalſes iſt weiß, der Ruͤcken dichtbefiedert, braͤun— 

lich aſchgrau, das ganze uͤbrige Gefieder hellbraun, der 

Man kennt von dieſem ſonderbaren 

Vogel nur ein ausgeſtopftes Exemplar, welches, aller 
Wahrſcheinlichkeit nach, von der Weſtkuͤſte Afrika's 

nach Europa gebracht worden iſt. 

LVIII. Temia. (Temia.) 

Gattungscharakter: Schnabel kuͤrzer als der 

Kopf, ſehr zuſammengedruͤckt; Oberkiefer mit ſehr ge⸗ 

woͤlbter, von der Wurzel an gekruͤmmter Firſte (Fig. 

1516.); Naſenloͤcher an der Schnabelwurzel, klein, 

durch nach vorn gerichtete, ſammetartige Federn verdeckt. 

Fluͤgel kurz, abgerundet. Fuͤße mittelmaͤßig; Mittel⸗ 

zehe und Kralle kurz, von gleicher Laͤnge mit dem Laufe. 

Schwanzfedern verlängert, breit, ſtumpf. 
1. Die wandernde Temia. (Temia vagabunda.) Fig. 1516 .1517. 

Die von Vaillant zuerſt aufgeſtellte Gattung Temia 

begreift ſuͤdafrikaniſche und indiſche Vögel, welche im 

Ganzen den Elſtern ſehr gleichen, indeſſen durch die 

Form des Schnabels ſich unterſcheiden. Hinſichtlich ihrer 

Sitten und Wahl der Nahrungsmittel geben ſie ſich als 

Rabenvoͤgel zu erkennen. Die wandernde Temia be- 
wohnt Indien vom Himalaia-Gebirge bis an die Kuͤſte 

und erhielt ihren ſyſtematiſchen Namen wegen ihres un⸗ 

ſtaͤten Herumſtreifens, in welches kaum die Bruͤtezeit 

eine kurze Unterbrechung bringen kann. Der lange 

Schwanz und die kurzen Laͤufe deuten an, daß ſie nicht 

wie die wahren Elſtern ihre Nahrung am Boden ſucht, 

ſondern auf Baͤumen ſich aufhaͤlt, deren Beeren und 

Saamen ihr zum Futter dienen; der Schnabel hat uͤbri⸗ 

gens auch jene Geſtalt nicht, welche den Elſtern das 

Anbohren des Bodens und die Ergreifung unterirdiſcher 

Wuͤrmer und Larven erleichtert. Hals und Kopf ſind 

ſchwaͤrzlich grau, der Ruͤcken hell zimmetbraun, die 

Mitte des Fluͤgels grau, Schwanz ſchwarz, jede Steuer- 

feder mit weißer Spitze, die Unterſeite blaß lohfarben; 

Schnabel und Laͤufe ſind ſchwarz. Die Laͤnge betraͤgt 

16% Zoll, der Schwanz allein mißt 10 Zoll. 

Die ſtutzſchwaͤnzige Temia (Fig. 1518.) iſt 

ſchwarz; jede Feder des abgeſtuften Schwanzes iſt ga⸗ 

belfoͤrmig abgeſtutzt, ſo daß der etwas ausgebreitete 

Schwanz wie mit großen Saͤgezaͤhnen eingeſchnitten 

ausſieht. Das Vaterland iſt Cochinchina. 

LIX. Laufkrähe. (Podoces.) 

Gattungscharakter: Schnabel mittelmaͤßig, 

von der Laͤnge des Kopfes, rundlich; Oberkiefer kuͤrzer 

als Unterkiefer, mit den Raͤndern dieſen umfaſſend; 

Naſenloͤcher an der Schnabelwurzel rund, groß, mit 

liegenden Borſtenfedern uͤberdeckt. Laͤufe ſtark, lang; 

Krallen dreikantig, ſehr ſpitzig, wenig gekruͤmmt. Erſte 

Schwingfeder kurz, die dritte bis fuͤnfte unter ſich gleich 

und die laͤngſten. 
1. Pander's Laufkraͤhe. Fig. 1519. 

Der um die Naturgeſchichte des aſiatiſchen Rußlands 

ſehr verdiente Reiſende Pander entdeckte die Laufkraͤhe 

jenſeits Orenburg in den von den Kirgiſen bewohnten 

Steppen und ſchildert in einer kurzen Notiz ihre Sitten 

als denjenigen der Raben und Kraͤhen ſehr aͤhnlich. Ein 

weſentlicher Unterſchied liegt jedoch in ihrer unge⸗ 

mein beſchraͤnkten Flugfertigkeit, die allerdings aus der 

Form der Flügel ſich leicht erklärt. Sie findet Erſatz 

durch Befaͤhigung zu ſchnellem und leichten Laufe, einer 
Eigenſchaft, die dem auf baumloſen Ebenen wohnenden 

Vogel um ſo noͤthiger iſt, als er am Boden allein ſeine 

Nahrung finden kann. Die Faͤrbung iſt obenher grau⸗ 

lich gruͤn; uͤber den Augen woͤlbt ſich ein weißer 

Strich; die Wangen und Krallen ſind ſchwarz, die Fuͤße 

gruͤnlich. 

LX. Stahlkrähe. (Chalybaeus.) 

Gattungscharakter: Schnabel lang, ſtark, 

hart; Oberkiefer mit gewoͤlbter Firſte, vor der Spitze 

ausgerandet; Naſenloͤcher ſeitlich, ſpaltfoͤrmig, einen 

weiten, mit Haut uͤberzogenen Zwiſchenraum durchboh— 

rend. Fuͤße ſtark; Lauf laͤnger als die Mittelzehe; die 

Seitenzehen von ungleicher Laͤnge; Hinterzehe lang, 

ſtark. Fluͤgel mittelmäßig; die erſten vier Schwingfedern 

(Podoces Panderi.) 

| 
| 



ie grüne Stahlkraͤhe. (Chalybaeus paradiseus.) Fig. 1520. 

Die Stahlkraͤhen ſtehen ebenfalls in der Mitte zwi⸗ 

ſchen den Raben und Wuͤrgern und ſind von Cuvier 
wirklich zu den letzteren gerechnet worden. Sie gehoͤren 

Neuguinea an, ſind von nicht unanſehnlicher Groͤße, 

lebhaft, laͤrmend, gewiſſermaßen die Elſtern jener weit 

2 entlegenen Infel, übertreffen dieſe aber durch die Herrlich— 

keit ihrer Faͤrbung, welche an die in Neuguinea allein 
heimiſchen und nahe verwandten Paradies voͤgel erinnert. 

Der franzoͤſiſche Naturforſcher Leſſon, welcher Duperrey 

auf ſeiner Reiſe um die Erde begleitete, hat uͤber die 
Paradiesvoͤgel und ihre Verwandte mit beſonderer Vor— 

U liebe Nachrichten geſammelt, die immer noch zu den 

beſten der ſehr unvollſtaͤndigen gehören, die man uͤber⸗ 
haupt beſitzt. Unter den vielen Baͤlgen jener geſchaͤtzten 

Schmuckvoͤgel, welche die eingeborenen Papus täglich 
an Bord der Entdeckungsſchiffe brachten, befanden ſich 
nicht ſelten ſolche von Stahlkraͤhen, die uͤbrigens auf 

ganz gleiche Art behandelt, naͤmlich auf kreuzweis zu— 

ſammengebundenen Stoͤcken ausgeſpannt waren. Spaͤter 

gelang es den franzoͤſiſchen Reiſenden, auf ihren Jagden 

jenen Vogel anzutreffen und zu erlegen. Er lebt ver 

einzelt und ſcheu in den dichteſten Waͤldern, ſcheint hohe 

Baͤume nicht zu verlaſſen, nur auf den Aeſten zu ſitzen 

und von Fruͤchten zu leben, im Uebrigen Sitten und 

Gewohnheiten der Rabenvoͤgel zu haben. Die Papus 
nennen ihn Manſineme. Er mißt 16 Zoll in der Laͤnge, 

zeichnet ſich aus durch großen und ſtarken Schnabel und 

nicht minder kraͤftige Fuͤße und Zehen und beſitzt ein 

herrlich iridiſirendes Gefieder, deſſen Grundfarbe, dunkles 

Stahlgruͤn, ſtellenweis mit ſtarkem Metallglanze violet 

oder dunkelroth ſpiegelt, auf der Bruſt ſtahlblau wird 

und dort ſo wie am Halſe wie mit Silber oder mit Gold 

belegt erſcheint, jenachdem die Lichtſtrahlen unter ver⸗ 

ſchiedenen Winkeln auffallen. In Sammlungen iſt die- 

fer Vogel ſeltener als eigentliche Paradlesvoͤgel. 

LXI. (Paradisea.) Paradiesvogel. 

Gattungscharakter: Schnabel mittelmaͤßig, ge— 

rad, ſtark, zuſammengedruͤckt; Oberkiefer ſpitzig, nicht 

ausgerandet, auf der Firſte gewoͤlbt; Unterkiefer gerad, 

ſpitzig; Naſenloͤcher an der Schnabelwurzel unter der 

ſammetartigen Stirnfeder voͤllig verborgen. Fuͤße ſtark; 

Lauf länger als die Mittelzehe; Hinterzehe laͤnger und 

ſtaͤrker als die ſeitlichen. Fluͤgel mittelmaͤßig; die vor— 

deren fünf Schwingfedern abgeftuft, die ſechste und ſie— 

bente die laͤngſten. Federn der Weichen mehrentheils 

verlängert, locker gefiedert, große Federbuͤſche unter den 

Fluͤgeln bildend. 
1. Der gewoͤhnliche Paradiesvogel. (Paradisea apoda.) 

Fig. 1521 — 1523. 1524. a. 

In der an ſich durch ſchoͤne Formen und Glanz der 

Farben vor allen hoͤheren Thieren ausgezeichneten Claſſe 

der Vogel nimmt die Gattung der Paradiſeen unbe— 

ſtritten einen der erſten Plaͤtze ein; ſie ſtand hinſichtlich 

außerer Schönheit an ihrer Spitze bis zu der noch nicht 

entlegenen Zeit, wo in den wenig zugaͤnglichen Hoch— 

gebirgen der Himalaias Huͤhnerarten entdeckt wurden, 

deren ſchon langer bekannte unvollkommene Abbil— 

dungen von Ornithologen fuͤr Ausgeburten der Phantaſie 

indiſcher Maler gehalten wurden. Veranlaßt noch heut— 

zutage der Anblick des Paradiesvogels jeden Laien zur 

Bewunderung, ſo laͤßt ſich denken, mit welchem Stau— 

nen die vom Auslande abgetrennten Bewohner des euro— 

paͤiſchen Feſtlandes die erſte Kunde von jenen wunder— 

baren Thieren erhalten haben moͤgen, als Pigafetta, 

Magalhaens' uͤberlebender Begleiter, 1522 in Sevilla 

| lan einlief. Man lieſt nicht ohne eine gewiſſe Ruͤh— 

rung, wie einige der eifrigen, aber in ihren Mitteln un— 

ich beſchraͤnkten Naturforſcher des 15. Jahrhunderts 

ls eines der groͤßten Ereigniſſe ihres Lebens, als 

ung eines lange umſonſt gehegten Wunſches be— 

ns er endlich der Anblick der verſtuͤmmelten 

renne 
V 

Vögel. 

Gefieder mit ſtarkem Haut eines Paradiesvogels zu Theil geworden ſei. Ent⸗ 

ſchuldigung mag es daher verdienen, wenn in jener Pe— 

riode Fabeln entſtanden, die ungewoͤhnlich lange Zeit vol- 

len Glauben fanden. Man betrachtete jene Voͤgel als 
luftige Sylphen, die ihre Heimath allein in dem unend— 

lichen Luftmeere faͤnden, alle auf Selbſterhaltung zie— 

lende Geſchaͤfte fliegend vornaͤhmen und nur waͤhrend 

einiger flüchtigen Augenblicke ruhten, indem ſie ſich mit 

den langen, fadenfoͤrmigen Schwanzfedern an Baum⸗ 

aͤſten aufhingen. Fuͤße ſollten fie nicht beſitzen, gleich- 

ſam als hoͤhere Weſen von der Nothwendigkeit, die Erde 

zu beruͤhren, frei ſein und von aͤtheriſcher Nahrung, 

dem Morgenthaue, ſich naͤhren. Es half zu nichts, daß 

Pigafetta ſelbſt die Fußloſigkeit jener Wundervoͤgel für | 
eine Fabel erklaͤrte, daß Maregrav, Cluſius und andere 

Forſcher jener Zeit die letztere als gar zu ungereimt be— 

kaͤmpften, — das Volk blieb bei ſeiner vorgefaßten, 

allerdings nicht unpoetiſchen Anſicht, und ſelbſt Buffon, 

der überhaupt dem Eindrucke der klingenden Phraſe 

nicht ſelten die Wahrheit opfert, ſtand nicht an, die Pa⸗ 

radiſeen als Voͤgel zu beſchreiben, „die weder fliegen 

noch ſchwimmen und außer dem Fluge keine andere Be— 

wegung beſitzen.“ Linne hat jene alte Sage in dem 

ſpecifiſchen Namen der gewoͤhnlichen Art (apoda, fuß— 

loſe) zu verewigen geſucht. 

Man verdankt, wie ſchon oben bemerkt worden, die 

beſten Nachrichten uͤber die im wilden Zuſtande befind— 

lichen Paradiſeen dem franzoͤſtſchen Forſcher Leſſon, 

Neuguinea den beſten Gebrauch gemacht zu haben ſcheint. 

Freilich erſtrecken ſich dieſe Beobachtungen nur auf die 

bekannteſte Art, indeſſen iſt wohl anzunehmen, daß die 

anderen nicht ſehr in ihrer Lebensweiſe von dieſer ab— 

weichen werden, da ſie durch koͤrperlichen Bau und hin— 

ſichtlich des Vaterlandes uͤbereinkommen. Alle eigent— 

liche Paradiſeen bewohnen ausſchließlich Neuguinea und 

die zunaͤchſt gelegenen kleinen Inſeln und nehmen ſonach 

einen ſehr heſchraͤnkten Verbreitungsbezirk ein. Sie 

ziehen als Wandervoͤgel hin und her, je nachdem der 

eine oder der andere Mohnſuhn herrſcht und die Regen— 

zeit herbeifuͤhrt, und treten die Reiſe in Geſellſchaft an, 

ſowie ſie denn uͤberhaupt nicht ſowohl geſellig, als 

vielmehr im polygamiſchen Verhaͤltniſſe und daher den 

Huͤhnervoͤgeln ähnlich leben; gemeinlich iſt ein Maͤnn— 

chen von 12 — 13 Weibchen umgeben, welche die Fa— 

milie bilden und dem Haupte derſelben ſich unterordnen. 

Es ſcheint jedoch, daß eine Art (der Koͤnigs-Paradies— 

vogel, P. regia) in Monogamie beharre und nie anders 

als paarweis angetroffen werde. 

den Wald zum Aufenthaltsorte und werden an offenen 

Orten nie geſehen. Es laͤßt ſich denken, daß der erſte 

Anblick einer dieſer Wundergeſchoͤpfe den unvorbereiteten 

Europaͤer um ſo mehr uͤberraſchen muͤße, 

wald von Neuguinea ſo dunkel iſt und aus ſo gewaltig 

hohen Baͤumen beſteht, daß in ſeinem Inneren volle 

Ruhe herrſcht und der einzeln dahinſegelnde, von ſei— 

nem ſilberglaͤnzenden Federbuſche eingehuͤllte Paradies— 

vogel faſt an eine uͤberirdiſche Erſcheinung erinnert. 

Von dieſem Anblicke koͤnnen freilich die ausgeſtopften 

Exemplare gewoͤhnlicher Sammlungen nur eine ſehr 

unvollkommene Idee geben, denn meiſtens ſind ſie, ſo 

gut es eben gehen wollte, aus den verzerrten und in 

heißem Sande getrockneten Haͤuten zuſammengeſetzt, 

welche ſeit Jahrhunderten die Papus an Handel trei— 

bende Malaien verkauften, und die ehedem nur als 

Schmuck der Vornehmen in Indien einen Markt fanden. 

Nur erſt in neuen Zeiten haben die berechnenden Chi— 

neſen vermocht, jene Eingebornen an etwas beſſere Be— 

reitung ſolcher Baͤlge und beſonders an Schonung der 

Fuͤße zu gewoͤhnen, die man ſonſt regelmaͤßig abſchnitt 

und hierdurch die oben erwaͤhnte Fabel von Fußloſigkeit 

des Vogels veranlaßte. Vorzugsweiſe wird dieſer Han— 

del durch die Bewohner der Doͤrfer Mappia und Em— 

berbakene betrieben. Sie nennen die Paradiesvoͤgel 

der von ſeinem kurzen Aufenthalte von 13 Tagen auf 

Alle Arten waͤhlen 

als der Ur⸗ 

I dunkelbraun, Bruſt und Bauch weiß. 

Mambefore und toͤdten ſte durch kurze Pfeile, die für 

| dieſen Zweck aus den Stielen eines Faͤcherpalmenblattes 

verfertigt werden. Im Uebrigen find jene Papus fo 
ſchlechte Jaͤger, daß ihnen am Tage die Erlegung einer 

Paradiſea nicht gelingt; ſie erſteigen vielmehr des Nachts 

die Baͤume, auf welchen ſolche Voͤgel ſchlafen, und ſchie— 

ßen auf ſie aus kurzer Entfernung. Zu Leſſon's Zeiten 

verlangten ſie für jeden Balg einen ſpaniſchen Thaler 

und nahmen nur Silber, nicht das ſonſt ſehr geſchaͤtzte 

Eiſen als Zahlung fuͤr ihre geſuchte Waare. 

Der gewoͤhnliche Paradiesvogel hat die Groͤße einer 

Droſſel, iſt gelbbraun, an Oberkopf und Hals citron— 

gelb, um den Schnabel und die Kehle ſmaragdgruͤn. 

Nur das Maͤnnchen traͤgt an den Seiten jene Buͤſchel 

von ſehr langen, zerzaſerten, gelblichweißen Federn, 

die man als Zierrathen ſchaͤtzt, und in jedem einen ein 

zelnen hornartigen Federſchaft, der gegen das Ende faden— 

foͤrmig und nur mit einzelnen Haaren bekleidet, etwas 

im Kreiſe gebogen und ziemlich zwei Fuß lang iſt. Schna— 

bel und Fuͤße ſind von Horn- oder Bleifarbe. Am 

weit ſchmuckloſeren Weibchen (Fig. 1523.) ſind Stirn 

und Vorderhals dunkel kaſtanienbraun, Kopf, Hals 

und Ruͤcken roͤthlichgelb, Fluͤgel und Schwanz ſchoͤn 

Unter allen 

Arten ſcheint dieſer Paradiesvogel der am Meiſten 

verbreitete. Seinen Aufenthalt nimmt er auf den 

Gipfeln der hoͤchſten Baͤume, beſonders auf dem 

für den Schiffbau ſehr geſchaͤtzten Tihkbaume (Tecto- 

nia grandis). Er ſteigt nur auf den Boden herab, 

um Nahrung zu ſuchen, verbirgt ſich, empfindlich ge— 

gen die Hitze, in den hohen Wipfeln, ſobald die 

Sonnenſtrahlen ſenkrechter zu fallen beginnen, und 

laͤßt von dort ſeine laute, aber rauhe Stimme er— 

ſchallen, ohne welche er vom Jaͤger nicht leicht entdeckt 

werden wuͤrde. Gewoͤhnlich ſitzen auf demſelben Baume 

an zwanzig Weibchen als Gefaͤhrtinnen eines einzelnen 

Maͤnnchens. Nur des Morgens ſuchen alle ihre Nah— 

rung; der europaͤiſche Jaͤger muß daher lange vor Tages— 

anbruch unter dem Tihk- oder einem großen Feigen— 

baume angelangt ſein, deſſen roͤthliche Fruͤchte den Pa— 

radiesvoͤgeln als Hauptnahrung dienen. Ohne ein 

weit tragendes Gewehr und Ladung mit ſtarken Schro— 

ten darf man keinen beſonderen Jagderfolg erwarten; 

die Baͤume ſind zu hoch, und der nur leicht verwundete 

Vogel geht ſicherlich zwiſchen dem Unterholze verloren, 

welches in jenen Urwaͤldern eine ſolche Dichtigkeit er— 

langt, daß man mittels des Compaſſes allein den Weg 

durch daſſelbe findet. Im Uebrigen ſind die gewoͤhn— 

lichen Paradiſeen ſcheu und vorſichtig, ſetzen ſich nie auf 

die freien Baumwipfel, ſchweigen, ſobald irgend ein Ra— 

ſcheln einen herbeiſchleichenden Feind verraͤth, und wer— 

den dann kaum entdeckt. Ueber ihre Fortpflanzungs— 

geſchichte fehlt es an zuverlaͤſſigen Nachrichten. Sie 

gewoͤhnen ſich an die Gefangenſchaft; ſowohl Leſſon 

als der ſpaͤtere Bennett ſahen ſie in Kaͤfigen, jener 

auf Amboina, dieſer in Macao. Zufolge des unend— 

lich weitſchweifigen Berichtes von Bennett entwickelte der 

im Kaͤfig gehaltene und gegen das kuͤhlere Klima von 

China nicht empfindliche Vogel ein heiteres und gut= 

muͤthiges Temperament, erwies ſich zahm und zutraulich, 

ſprang bei Annaͤherung eines Beſchauers lebhaft herum 

und ſchien mit vieler Eitelkeit ſich der Verwunderung 

und des Beifalls zu freuen, welchen fein Anblick alle— 

zeit hervorriefen. Niemals kam er auf den Boden ſei— 

nes luftigen Hauſes herab, ſchien dieſen, ſo reinlich er 

auch gehalten ward, zu ſcheuen und war jeden Morgen 

lange Zeit, ſo wie mehrmals am Tage, eifrig beſchaͤftigt, 

ſein glaͤnzendes Gefieder in Ordnung zu bringen. Nie— 

mals bemerkte man an demſelben den geringſten Schmutz— 

fleck, denn mit der ungewoͤhnlichſten Sorgfalt wurden 

alle einzelnen Federgruppen entfaltet, in die verſchie— 

denſten Stellungen gebracht und der Reinigung und 

Glaͤttung mit dem Schnabel unterworfen. Nach Voll— 

endung dieſer zeitraubenden Arbeit betrachtete ſich der 



Fig. 1526. — Goldner Paradiesvogel. 

ig. 1530. — Paradieselſter. 

Fig. 1529. — Koͤnigs⸗Paradiesvogel. Fig. 1527. — Prachtvoller Paradiesvogel. 
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Vogel mit unverkennbarem Wohlgefallem, oder ſogar 

mit Stolz, und ließ dann ſeine Stimme erſchallen, die 

allerdings rabenartig, nicht ganz ſo hart, und dabei 

etwas modulirter klingt. Gegen Sonnenſtrahlen ſchien 

er ungemein empfindlich und mußte gegen ſie geſchuͤtzt 

werden. Zum Futter reichte man ihm gekochten Reis 

mit weichgeſottenen Eiern und Bananen vermengt, 

außerdem große Heuſchrecken und Kakerlaken (Blatta), 

die er gern und in großer Menge fraß, nachdem er ſie 

der Fuͤße und Fluͤgel beraubt hatte. Er verrieth uͤbri— 

gens bei dem Freſſen nicht jene Gier, welche den Ra— 

benvoͤgeln ſonſt anhaͤngt und bedurfte zum Baden ein 

groͤßeres, wohlangefuͤlltes Waſſergefaͤß. Ein Herr 

Lay, der ihm einige Jahre ſpaͤter einen Beſuch machte, 

beftätigt im Ganzen Bennett's Bericht und bezeichnet 

ſeine Stimme durch folgende Noten: 

Die erſten vier Tone klingen rein, find wohl intonirt 

und ſogar nicht unangenehm, die letzten drei haben in- 

deſſen etwas Kraͤchzendes und koͤnnen hoͤchſtens fuͤr eine 

Verbeſſerung der ominoͤſen Laute unſerer Kraͤhen gelten. 

Waͤhrend der Hervorbringung dieſer ſonderbaren Stro— 

phe, die vielmal hintereinader wiederholt wird, dehnt 

ſich die mit einer goldenen Iris umgebene Pupille bald 

aus, bald zieht ſie ſich eng zuſammen. Die Mauſer 

dauerte 4 Monate, und wiederholte ſich jährlih im Mai. 

Dem Beſitzer war dieſer Vogel nicht feil; fuͤr den in 

Amboina beobachteten verlangte ein Chineſe von Leſſon 

500 Franken. 

Von den nächſt folgenden Arten kennt man wenig 

mehr als die Faͤrbung. 
2. Der ſchwarze Paradiesvogel. (Paradisea superba.) Fig. 1525. 

Das Gefieder dieſer zweiten Art iſt im Ganzen ſam⸗ 

metſchwarz und ſpiegelt in Dunkelgruͤn und Violett; 

oberhalb der Nafenlöcher ſtehen zwei kleine, nach Außen 

gekruͤmmte Federbuͤſche; vom Nacken bis an den Unter- 

hals bilden die ſehr verlaͤngerten, ſchwarz purpurnen 

Federn eine Art von Mantel, der, den Ruͤcken deckend, 

aufrichtbar iſt und dann eine leierfoͤrmige Geſtalt an- 

nimmt; die oberen Bruſt- und Schulterfedern haͤngen 

in Geſtalt eines zweiſpitzigen Latzes hinab und glaͤnzen 

im reichſten Stahlgruͤn wie bronzirt. Die Seitenfedern 

ſind nicht verlaͤngert, wie bei den anderen Arten; der 

abgerundete Schwanz hat keine fadenfoͤrmigen Schaft- 

anhaͤnge. Nach Forſter wird dieſer gegen 10 Zoll lange 

Vogel in einer Gegend von Neuguinea, welche Ser— 

gile heißen ſoll, angetroffen und von den Eingeborenen 

ohne Fluͤgel, Schwanz und Fuͤße, im Rauche getrocknet 

und in hohlen Bambus eingeſchloſſen, zum Verkaufe ge— 

bracht. Die Papus ſollen ihn Schagawa, die Bewohner 

von Tidor und Ternate Suffo oder Kokotu nennen. 

3. Der goldene Paradiesvogel. (Paradisea sexsetacea.) Fig. 1526. 

Die Faͤrbung iſt im Allgemeinen ſammetſchwarz; auf 

dem Scheitel erhebt ſich ein grauer Kamm und zu beiden 

Seiten des Hinterkopfes ſtehen je drei lange, drathaͤhn— 

liche Schafte, die nur an ihrem aͤußeren Ende eine kleine, 

ovale, goldgruͤne Fahne tragen. Die Bruſt gleicht einem 

goldgruͤnen Schilde und iſt mit ſchuppenaͤhnlichen Fe⸗ 

dern bedeckt. An den Seiten ſtehen lange, geſchlitzte 

Federn, die nach Willkuͤhr ſich ſchief aufrichten laſſen 

und in der Ruhe über Rüden und Fluͤgel hinabhaͤngen; 

die Steuerfedern ſind ſeidenartig und zum Theil in faden⸗ 

foͤrmige Schaͤfte verlängert. Man erhält dieſe Art nicht 

ſelten durch die mit den Papus Handel treibenden 

Malaien. 

4. Der prachtvolle Paradiesvogel. (Paradisea magnifica.) Fig. 1527. 

Die Oberſeite zieht aus Orangengelb in Kaftanien- 

braun, ſtellenweis in dunklen Purpur, die Kehle iſt 

ſchwaͤrzlich mit purpurnem Metallglanze, die Bruſt ſtahl⸗ 

grün und goldglaͤnzend, nach unten metalliſch blau ſchil⸗ 
lernd und mit Schuppenfedern bekleidet, der Bauch aͤhn⸗ 

lich, nur etwas matter gefaͤrbt. Fluͤgelſpitzen und 

Schwanz ſind braun, die Fluͤgeldecken orangengelb, jede 

v g el. 

mit einem ſchwarzen Halbmonde. Von den Schwanz— 

decken entſpringen zwei lange fadenfoͤrmige Schaͤfte, die 

nur am unteren Theile kurze, goldgruͤne Faſern tragen. 

Auf dem Hinterhalſe erhebt ſich ein doppelter Kragen, 

der aus duͤnnen, am Ende verbreiterten Fahnen beſteht; 

der obere iſt kurz, orangengelb und jede ſeiner Federn 

mit endſtaͤndigem ſchwarzen Fleck, der untere blaßgelb, 

ungefleckt und laͤnger. Dieſe Art ſcheint in ihrem 

eigenen Vaterlande ungemein ſelten zu ſein und wird 

daher nur in großen und reichen Sammlungen ange— 

troffen. 

5. Der Koͤnigsparadiesvogel. (Paradisea regia.) Fig. 1528 u. 1529. 

Der Koͤnigsparadiesvogel wird nicht allein auf den 

Inſeln von Neuguinea, ſondern auch auf einigen der 

Molukken gefunden und iſt der kleinſte ſeiner Gattung, 

indem er einen Sperling an Groͤße wenig uͤbertrifft. 

Die Oberſeite iſt lebhaft kaſtanienbraun mit Uebergang 

in Dunkelroth, der Bauch weiß, eine Binde uͤber die 

Bruſt goldgruͤn, Stirn und ein Theil des Kopfes ſam— 

metartig orangenroth, Augenwinkel ſchwarz, Kehle 

weiß. Unter den Schultern entſpringt jederſeits ein 

Buſch von 6—7 graulichen Federn, die am Ende breit 

abgeſtutzt und ſmaragdgruͤn gefaͤrbt ſind. Zwei der 

Schwanzfedern verlaͤngern ſich in ſehr lange, nackte, 

am Ende zu einer platten Spirale eng zuſammengedrehte 

Schaͤfte. Das Weibchen iſt obenher rothbraun, unten— 

her rothgelb, braun geſtrichelt und hat gewoͤhnlich ge— 

bildete Schwanzfedern. ö 

LXII. Paradies⸗Elſter. (Astrapia.) 

Gattungscharakter. Schnabel droſſelartig, ge— 

rad, mittelmaͤßig, an der Wurzel ohne Borſten oder 

ſammetartige Federn; Oberkiefer auf der Firſte gerade, 

ſeitlich zuſammengedruͤckt, vor der uͤbergebogenen Spitze 

mit flachem Ausſchnitte. Schwanz ſehr lang, abge— 

ſtuft. . 

Die Paradies -Elſter von Neuguinea. 

Fig. 1530. 

Vieillot hat die von ihm aufgeſtellte Gattung Astra- 

pia an die Paradiesvogel angereihet, indem er ſich mehr 

an die Tracht und zumal den unvergleichlichen Glanz des 

Gefieders, als an ſtrenge ſyſtematiſche Kennzeichen hielt; 

denn, genau genommen wuͤrde, wie Cuvier u. A. nach— 

gewieſen, der wahre Ort jenes Vogels unter den Droſ— 

ſeln ſein, von welchen uͤbrigens manche Arten durch ſel— 

tenen Metallglanz ſich ebenfalls auszeichnen. Man 

kennt eine einzige Art, die ſelbſt auf Neuguinea nicht 

oft geſehen wird und ſo prachtvoll iſt, daß Leſſon und 

andere Beſchreiber es nicht fir möglich halten, von ihrem 

Glanze durch Worte eine angemeſſene Idee zu geben. 

Der Schwanz iſt dreimal länger als der Körper, an jeder 

Seite des Kopfes ſteht ein faͤcherfoͤrmiger, nach außen 

concaver Federbuſch; das Gefieder ift obenher purpur— 

ſchwarz mit lebhaftem metalliſchen Schiller in Violett; 

vom Augenwinkel geht jederſeits eine gluͤhend hyacinth— 

rothe Binde nach der Bruſt herab, die je nach dem Win- 

kel des Lichtſtrahles in Orangenroth ſchillert, haͤufig 

auch wie dunkler Rubin leuchtet; die rothen Scheitel⸗ 

federn haben ſmaragdgruͤne Spitzen, die ganze Unterſeite 

ift malachitgruͤn; die Federn der Bruſt und des Ober⸗ 

ruͤckens gleichen in Geſtalt und Lage genau geordneten 

Schuppen und ſchillern in alle Farben des Regenbogens. 

Aehnliches merkwuͤrdiges Farbenſpiel findet ſich nur 
noch bei gewiſſen Huͤhnervoͤgeln Indiens. Ueber Sitten 

der Aſtrapia fehlt es an allen Nachrichten, indem kein 

Reiſender ſie je lebendig ſah und die in Sammlungen 

vorkommenden Exemplare von Papus erlangt wor- 

den find. 

(Astrapia gularis.) 

Vierte Unterordnung. 

Dünn ſchnäbler. 

Die vierte Unterordnung der Hocker begreift eine 

große Zahl von Voͤgeln, die in verhaͤltnißmaͤßig wenige 

Gattungen vereinigt worden ſind, mehrentheils nur 
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Zweite Ordnung. 
geringe Größe erreichen, häufig die Zwerge der ganzen 

großen Abtheilung der Federthiere darſtellen, und mit 

geringen Ausnahmen exotiſchen Ländern angehören. 

Sie haben Wandelfuͤße, duͤnnen, meiſt ſehr verlängerten, 

drehrunden oder ſtumpfeckigen, gebogenen, zugeſpitzten, 

biegſamen, vor der Spitze nicht ausgerandeten Schna⸗ 

bel; Kiefern, die auf der inneren Fläche nicht ausge⸗ 
hoͤhlt, ſich ebenda einander platt beruͤhren, oder mit 

den Raͤndern ſo umfaſſen, daß ſie eine Roͤhre bilden; 

vorſtreckbare, daher oft fadenfoͤrmige Zunge, die in 

Verbindung mit jenem ſo beſonders gebaueten Schnabel 

eine Art von Saugorgan darſtellt; ſchwache Fuͤße, 

zugeſpitzte, bisweilen ungemein lange Fluͤgel, gewoͤhn⸗ 
lichen, zur Stuͤtze bei dem Klettern nicht brauchbaren 
Schwanz. Ihre Nahrung beſteht theils in Inſecten, 

theils auch in dem Honigſafte der Blumenkronen, der 

waͤhrend einer eigenthuͤmlichen Flugbewegung, dem 

Schweben auf derſelben Stelle, ausgeſogen wird, uͤbri⸗ 

gens nicht die ausſchließliche Nahrung bildet. Im 

Neſterbau zeichnen ſich einige aus. Alle leben in Mo⸗ 

nogamie, legen oft zaͤrtliche Zuneigung gegen ihre Jun⸗ 

gen zu Tage, und haben den Muth, dieſelben mit ihren 

unvollkommenen Waffen nach Moͤglichkeit zu verthei⸗ 

digen. Einige Familien gehoͤren ausſchließlich Amerika 

an, andere werden nur in Indien und in Afrika oder in 

Neuholland angetroffen; gegen anhaltende Kaͤlte ſind 

alle empfindlich und daher nur zwiſchen den Wende⸗ 

kreiſen vorzuͤglich zahlreich. Ungeachtet ihrer Kleinheit 

koͤnnen ſehr viele zu den prachtvollſten aller Voͤgel ge- 

rechnet werden, und ſelbſt die unter den kaͤlteren Brei⸗ 

ten heimiſchen ſind nicht voͤllig ſchmucklos. 

Erſte Familie. 

Kolibris. 

Die Familie der Kolibris umfaßt eine einzige Gat- 

tung, und wird daher durch den Charakter derſelben 
bezeichnet. Was ihr an Mannichfaltigkeit der Gat⸗ 

tungen abgeht, wird durch Artenreichthum erſetzt. 

LXIII. Kolibri. (Trochilus.) 

Gattungscharakter: Schnabel laͤnger als der 

Kopf, gerade oder ſchwach gebogen, roͤhrenfoͤrmig, weil 

der Oberkiefer den Unterkiefer mit den Raͤndern um⸗ 

ſchließt; Zunge chlindriſch, ſehr lang, in zwei faden— 

foͤrmige Spitzen geſpalten. Fluͤgel ſehr lang, zugeſpitzt, 

ſchmal; hintere Schwingfedern ſehr kurz. Fuͤße kurz, 

ſchwach. Schwanz verſchieden. 

Die Kolibris gehören zu den kleinſten, indeſſen auch 

zu den ſchoͤnſten aller Voͤgel. Seit der Entdeckung der 

neuen Welt, ihrem ausſchließlichen Vaterlande, haben 

fie nie aufgehört, Gegenſtaͤnde allgemeiner Bewun⸗ 

derung zu fein; indem fie in dem letzten Jahrzehnt mehr 

als je vorher die Aufmerkſamkeit der Sammler auf ſich 

zogen, vermehrte ſich in Folge allgemeiner Nachſuchun⸗ 

gen das Verzeichniß ihrer Arten im erſtaunlichen Maße. 

Wie aber auch dieſe Zahl zunehmen moͤge, ſo ſcheint 

doch der Reichthum an Farbenverbindungen beſonderer 

Art, Glanz und Pracht eine Verminderung nicht zu er⸗ 

leiden, ſondern die Mannichfaltigkeit dieſer lebenden 

Juwelen unerſchoͤpflich zu ſein. Man kennt bereits an 

200 Arten von Kolibris mit Sicherheit, von welchen 

nur etwa zwei die im Verhaͤltniſſe unbedeutende Koͤr⸗ 
perlaͤnge von vier Zollen erreichen, alle andern um 

Vieles kleiner ſind. Ungeachtet dieſer ſcheinbar unguͤn⸗ 

ſtigen Kleinheit, befigen die Kolibris das Vermoͤgen 
des raſcheſten und kraͤftigſten Fluges. Sie ſchießen mit 

ſolcher Schnelligkeit dahin, daß nur das beſonders 
ſchnurrende Geräufch ihres Fluges fie verraͤth und das 

Auge nur dann ſie faßt, wenn eben der auffallende 

Sonnenſtrahl das Gefieder zum funkenartigen Erglaͤnzen 

bringt. Der ganze Koͤrperbau ſcheint auf ſolche Be⸗ 
weglichkeit berechnet. So klein und duͤrftig das Skelett 

(Fig. 1533.) dem Laien ſcheinen mag, ſo erkennt dennoch 
der mit den allgemeinen anatomiſchen Saͤtzen Vertraute, 



An dem breiten Bruſtbeine ragt 

ö en 15 5 ungemein hervor, und die Schul⸗ 

terblaͤtter laſſen eine außerordentliche Laͤnge gewahren, 
wihrend die Fuͤße i in ihrer Kuͤrze und Schwaͤche ſogleich 

andeuten, daß fie nur gelegentlich benutzte Stuͤtzen, 

nicht aber die weſentlichen Werkzeuge der Bewegung 
ſein, noch weniger aber bei dem Geſchaͤfte der Ernäh- 

rung irgend dienen ſollen. Die Maſſe der Muskeln liegt 
um und an dem ausnehmend entwickelten Bruſtkaſten, 

waͤhrend alle andere Theile unbedeutend erſcheinen; ſie 

bewegt die ungemein langen Fluͤgelknochen, deren 
Schwingfedern ausnehmend harte, verbreiterte und bis— 

weilen ſonderbar gebildete Schafte haben. Die raſche 

Abnahme dieſer Federn in der Laͤnge giebt dem Fluͤgel 

ſeine eigenthuͤmliche, faſt ſichelfoͤrmige Geſtalt, die zwar 

das ſchnellſte Durchſchneiden der Luft in gerader Linie, 

jedoch nicht das Aufſteigen oder eine andere, minder ge— 

woͤhnliche Art des Fluges geſtattet. Daher fliegen Ko— 

libris meiſt nur in horizontaler Richtung, oder doch nur 

unter geringen Winkeln mit dem Horizonte, beſchreiben 

dabei ſehr flache Boͤgen, und vermoͤgen mittels durchaus 

unbemerklichen zitternden Fluͤgelſchlaͤſen ſich geraume 

Zeit an derſelben Stelle ſchwebend zu erhalten. Das 

waͤhrend des Schwebens hoͤrbare Summen iſt Folge der 

ungemein raſchen, dem Auge nicht erfaßbaren Fluͤgel— 

ſchlaͤge; es entſpringt ſonach aus denſelben Urſachen, 

wie der ganz ähnliche Ton vieler Inſecten. Die Nah— 

rung wird mehrentheils im Schweben über einer Blu— 

menkrone genoſſen und beſteht ebenſo in dem ſich natuͤrlich 

abſondernden Pflanzenhonig, als in den kleinen Inſec— 

ten, die, um an dieſem reichen Mahle theilzunehmen, in 

das Innere der Bluͤthe eingedrungen ſind. Man hat 

lange geſtritten, ob die Inſecten oder der Pflanzenhonig 

nur zufällig verſchluckt oder abſichtlich aufgeſucht wuͤr— 

den und welcher dieſer verſchiedenen Nahrungsſtoffe der 

eigentliche und natuͤrliche ſei. Wenn auch Kolibris in 

der Gefangenſchaft einige Zeit mit Honig erhalten werden 

koͤnnen, fo vertragen ſie doch auf die Laͤnge ſolches Futter 

nicht, ſicherlich ein Beweis, daß ſie auf daſſelbe nicht 

ausſchließlich angewieſen ſein koͤnnen, ſondern eines Zu— 

ſatzes von animaliſchen Stoffen beduͤrfen. Man findet 

in ihren ungemein kleinen Maͤgen ſtets eine Menge 

von Theilen ſehr kleiner Inſecten mit dem Honig unter- 

mengt, und hat beobachtet, daß ſie Fliegen gierig 

wegſchnappen, welche ſich den mit Suͤßigkeiten ange⸗ 

fuͤllten Gefäßen ihres Kaͤfigs unvorſichtig näherten. Die 

Form des Schnabels geſtattet übrigens ebenſo die Auf— 

ſaugung des Honigs als die Ergreifung kleiner Inſeeten. 

Liegen die Kiefern in einander, jo entſteht ein röhren- 

artiges Gebild, und die Zunge vermag dann die ſuͤßen 

Abſonderungen vom Blumenboden aufzulecken. Dieſe 

ift von eigenthuͤmlichem Baue und der näheren Beſchrei⸗ 

bung wohl würdig. Mit großer Laͤnge und Dehnbar⸗ 

keit verbindet ſie viele Beweglichkeit und eine beſondere 

Einrichtung ihrer Spitze. Sie beſteht nach hinten 

aus zwei muskuloͤſen Cylindern „die parallel neben ein⸗ 

ander liegend und, in der Laͤnge verbunden, an die 

Laͤufe einer Doppelflinte erinnern koͤnnten (Fig. 1531. 

f. g.) und weiter nach vorn ſich trennen. Jeder der 

nun entſtehenden Faͤden erſcheint bei genauer Unterſu⸗ 
chung abgeplattet, einem langen flachen Loͤffel nicht un⸗ 

aͤhnlich und muß zum Ergreifen von Honig und den 
Inſecten gleich nuͤtzlich fein; als beſonderes Hilfsmittel 
dienen einem gemeinen braſtliſchen Kolibri (Trochilus 

moschitus) ſcharfe, ruͤckwaͤrts gebogene Haͤkchen, welche 

die ganzen Zungenfäden obenher bedecken. Die Zunge 

kann aus dem Schnabel mit großer Kraft hervorge— 

ſchnellt werden, indem ſie auf gleiche Art, wie am 

beſteht naͤmlich aus zwei duͤnnen knochigen Streifen, 

weiter nach hinten ſich trennen, unterhalb der 
aͤdelbaſis ſich verlängern, dann bogenförmig über 
Hinterhaupt emporſteigen und erſt am Bor- 
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lichem Baue. 

pechte, verlaͤngert und geſtuͤtzt iſt. Das Zungenbein 

en 

heikepte- für 15 Enden Stuͤtzpunkte finden. Indem 

die Muskeln die Zungenchlinder nach hinten ziehen, 

werden jene aufſteigenden Schenkel des Zungenbeines 

ſtark gekruͤmmt; fte ſchnellen, indem ſie ſich elaſtiſch 

ausdehnen, die Zunge weit aus dem Schnabel hervor, 

ſobald die Wirkung jener Muskeln nachlaͤßt. Leicht be⸗ 

greiflich iſt es daher, wie jenes im Ganzen ſehr bieg— 

ſame Organ ohne Aufenthalt und Anſtoß bis in die 

Tiefe einer Blumenkrone durch die engſte und laͤngſte 
Roͤhre hinabgelangen kann. Die Abbildung wird das 
Uebrige verſinnlichen. Sie zeigt bei a den Kopf nach 

Wegnahme der Bedeckungen und die Zunge in ihrer Lage; 

bei b das Zungenbein mit ſeinen Aeſten ſich gegen die 

Stirn ſtuͤtzend, bei e dieſelben uͤber die Schaͤdelbaſis 

nach hinten aufſteigend, d Zunge, Zungenbein und 

Kehlkopf von oben, e dieſelbe von unten nach Weg- 

nahme des Schaͤdels. Bei allen Arten wiederholt ſich 

dieſer Bau der Zunge, obgleich der Schnabel manchen 

Abaͤnderungen in ſeiner allgemeinen Geſtalt unterworfen 

ſein kann, bei der einen Gruppe geradeaus laͤuft, bei 

der anderen gekruͤmmt gefunden wird, bei wenigen ſogar 

ruͤckwaͤrts gebogen erſcheint und endlich bisweilen mikros— 

kopiſche Zaͤhne auf ſeinen Schneiden traͤgt, Unterſchiede, 

die nicht unbedeutend ſind fuͤr Syſtematiker, welche auf 

fie neue Gattungen begründet haben, indeſſen auf die Le- 

bensart jener kleinen Vögel keinen Einfluß üben. — Die 
Fuͤße der Kolibris ſind klein und ſchwach und gleichen in 

ihrem Baue denjenigen der Eisvoͤgel und Bienenfreſſer; 

fie enden indeſſen in Krallen von verhaͤltnißmaͤßig be⸗ 

deutender Laͤnge, Krümmung und Schärfe, welche min— 

deſtens zum feſten Umſchließen jener duͤnnen Zweige 

ſehr dienlich ſein muͤſſen, auf welchen allein die den uned— 

len Boden niemals beruͤhrenden Kolibris ſich von Zeit zu 

Zeit niederlaſſen. Hat Bullock, dem man manche intereſ— 

ſante Bemerkung uͤber die mexikaniſchen Kolibris ver— 

dankt, anders richtig beobachtet, ſo duͤrften jene kleinſten 

aller Voͤgel im Schlafe ſich an den Fuͤßen verkehrt auf— 

hängen und alſo dieſelbe Stellung einnehmen, welche 

manchen Papagaien die natuͤrliche zu ſein ſcheint. Der 

Schwanz, ſonſt ein weſentliches Mittel, um die Rich— 

tung des Fluges zu beſtimmen, hat bei den Kolibris 

eine ſehr wechſelnde Geſtalt, niemals abgenutzte Enden 

wie bei Klettervoͤgeln, dafuͤr aber bisweilen jene ſon— 

derbaren Verlaͤngerungen, die man gemeinhin mit gro- 

ßer Flugfertigkeit nicht fuͤr vertraͤglich haͤlt. Dennoch iſt 

dieſe ſelbſt bei den langſchwaͤnzigen Arten immer ſehr be- 

wunderungswuͤrdig und kann ſehr treffend mit derjenigen 

gewiſſer Abendfalter unter den Schmetterlingen vergli— 

chen werden, die bekanntlich ebenfalls im Schweben den 

Blumenhonig ausſaugen. Unermuͤdlichkeit bezeichnet 

die Kolibris nicht minder als Schnelligkeit. Vom fruͤ— 

hen Morgen an in Bewegung, blitzſchnell von Blume 

zu Blume ſchießend, um uͤberall einige Augenblicke 

ſcheinbar in der Luft aufgehängt zu ſchweben, ruhen fte 

ſelten und nur einige Secunden auf weit vorragen— 

den duͤnnen Aeſten oder dem Rande der Bluͤthenkronen 

ſelbſt. 

Mit Ausnahme der eigenthuͤmlich gebildeten Schwin- 

gen ſind alle andere Federn der Kolibris von gewoͤhn— 

Ihre Structurverhaͤltniſſe erklaͤren zum 

Theil den unvergleichlichen Glanz, den man mit allem 

Rechte weit uͤber denjenigen der Edelſteine und Metalle 

ſetzt, weil dieſen mindeſtens gleiche Mannichfaltigkeit 

des Farbenſpiels nicht beiwohnt. Indeſſen ſchmuͤckt 

dieſe Farbenpracht nicht alle Theile des Koͤrpers, denn 

gemeinhin iſt der Ruͤcken metallgruͤn, während Schwin- 
gen und Schwanz eine anſpruchsloſe dunkle Faͤrbung 

haben; ſie findet ſich vielmehr meiſtens nur an der Stirn, 

der Kehle, dem Halſe und der Bruſt, ſeltener wohl auch 

auf den zierlichen Federbuͤſchen, die in manchen Arten 

den Hinterkopf, bisweilen die Wangen ſchmuͤcken. Stets iſt 

ſolche Schöne das ausſchließliche Eigenthum des Maͤnn— 

chens, denn entweder fehlt fie dem Weibchen ſo vollſtaͤn— 

dig, daß dieſes, obwohl von jenem zaͤrtlich geliebt, 
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faſt unangenehm abſticht, oder ſie iſt nur in ſehr geringen 

Andeutungen vorhanden. Junge ſehen allezeit grau 

oder braun aus und muͤſſen, um zu dem Feſtkleide zu 

gelangen, mehrere Mauſern beſtehen. Die Frage nach 

der Urſache jener Herrlichkeit, oder vielmehr des ſpie⸗ 

gelnden und nach Umſtaͤnden veraͤnderlichen Colorits 

beſonderer Stellen des Gefieders iſt vielfach angeregt 

worden. Am Naltuͤrlichſten war es wohl behufs der 

Erklaͤrung zu den phyſtkaliſchen Geſetzen der Strahlen- 

brechung Zuflucht zu nehmen, indeſſen ſind auf dieſem 

Wege noch keine voͤllig enden Reſultate erlangt 

worden, obgleich nicht gelaͤugnet werden kann, daß die 

Bildung jener ſchillernden Federn, bei mikroskopiſcher 

Unterſuchung in verſchiedenen Arten ſehr verſchieden 

befunden werde. Wahrſcheinlich wird man dieſe Er- 

klaͤrung des Phaͤnomens weder jemals als richtige be- 

weiſen, noch ſie widerlegen koͤnnen, indem, wie auch 

Bullock bemerkt hat, zwiſchen dem am Beſten ausge⸗ 

ſtopften und dem lebenden Kolibri eine Vergleichung 

durchaus unzulaͤſſig iſt, indem der Erſtere nur wie ein 

Schatten des Zweiten erſcheint. Im Leben liegen die 

Federn anders, ſie decken ſich genau und ſtuͤtzen ſich ge- 

genſeitig; jede Faſer des Federbartes ſtellt gewiſſermaßen 

ein Prisma dar, deſſen Seiten, je nach dem Auffall— 

winkel des Lichtſtrahles, eine andere Farbe haben. Im 

Tode werden an ſich die Faſern platter und außerdem 

immer mehr oder minder verſchoben; ſie verlieren alſo 

die Fahigkeit des lebhaften Farbenſpiels. Leſſon, der 

neueſte Monograph der Kolibris, ſtellt eine andere Er- 

klaͤrung jener Erſcheinung auf. Nach ihm liegt der 

Grund des herrlichen Farbenſpiels in gewiſſen, im 
Blute enthaltenen und mit demſelben in Umlauf geſetzten 

organiſchen Stoffen, welche natuͤrlich durch den Tod 

ihre Eigenſchaft zum groͤßten Theile einbuͤßen. Leſſon 

ſelbſt mag gefuͤhlt haben, wie ſehr dieſe Erklaͤrung an 

Hypotheſe graͤnze, und hat daher auch darauf hinge⸗ 

wieſen, daß die Faſern der Federn eine tiefe Laͤngs— 

furche tragen und die zwei Seiten wie Prismenfacetten 

wirkten. Im Ganzen wird die Anſicht, welche in der 

mechaniſchen Beſchaffenheit der Feder die Erklaͤrung 

ſucht, wohl die richtige ſein, mindeſtens wiederholt ſich 

an den Fluͤgelſchuppen ſolcher Schmetterlinge, welche 

ſich durch iridiſirendes Farbenſpiel auszeichnen, die pris— 

matiſche Bildung, was beilaͤufig ſchon der deutſche Roͤſel 

vor faſt einhundert Jahren erkannte und abbildete. 

Die Kolibris ſind ungeachtet ihrer Kleinheit und Ge— 

brechlichkeit keinesweges allein Bewohner der milden 

Klimate der neuen Welt. Zwar koͤmmt die Mehrzahl 

nur innerhalb der Wendekreiſe vor und zumal iſt das 

tropiſche Suͤdamerika mit ihnen erfuͤllt, aber nicht allein 

ſteigen einzelne Arten dort an den Gebirgen, z. B. an 

wo die 

Temperatur ziemlich gering, das Wetter ſehr unſtaͤtt 

und oft ungemein rauh erſcheint; ſondern mehrere brei— 

ten ſich aus bis Chiloe und ſogar bis zur Straße Ma- 
galhaen's. King beobachtete mit Staunen zahlreiche 

Kolibris zwiſchen dem Schneegeſtoͤber, welches nicht 

ſelten die Sommertage des rauhen Feuerlandes unter— 

bricht und in Chile ſtreift eine der huͤbſcheſten Arten, 

(Trochilus sephanioides) bis an die Schneelinie der 

Cordillera. So fand auch Bullock im noͤrdlichen Me⸗ 

rico auf anſehnlichen Hoͤhen manche Arten von Kolibris, 

die den heißen Thaͤlern zu fehlen ſchienen. Zwei Arten 

finden ſich in Nordamerika und zwar in ſehr hohen 

Breiten; der gemeine Kolibri (T. Colubris) bis 57° n. 
Br. und der Kragencolibri (T. selasphorus) bis zum 

Nutkaſunde, wo ihn einſt Cook entdeckte, und ſogar bis 

zum 61° n. Br., wo ihn Kotzebue noch antraf. Es be— 
darf nicht der Erinnerung, daß ſo kleine und ſchwache 

Voͤgel, wie viele Abhaͤrtung ſie ſonſt auch beweiſen 

moͤgen, doch nicht hinreichende Widerſtandskraft gegen 

die Stuͤrme eines nordiſchen Winters beſitzen, der ihnen 

obenein die Nahrung entziehen würde. Sie gehören da— 

her, ſoweit fie höhere Breiten bewohnen, zu den eigent— 

. 



7 
5 

Fig. 1551. — Blaukoͤpfige Nectarinia. 
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Fig. 1555. — Rothſchnaͤbeliger Schweifhopf. Fig. 1553. — Schwarzköpfiger Honigfreſſer. Big. 1556. — Prächtiger Kragenhopf. 
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Fig. 1558. — Der gemeine Wiedehopf. 

Fig. 1560. — Der gemeine Wiedehopf. 

Fig. 1557. — Kopf des gemeinen Wiedehopfes. 

nie. den. — Gemeiner Baumlaͤufer. Fig. 1562. — Gemeiner Baumläufer und Neft. 
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lichen Zugvoͤgeln, eine Thatſache, die man lange be— 
zweifelt hat, weil Niemand Zeuge der Wanderungen 

geweſen war. Aus ſolcher Unkenntniß mag der in den 

Vereinigten Staaten ziemlich verbreitete Glaube ſich 

herſchreiben, daß ſie den Winter im Innern hohler Baͤume 

ſchlafend verbringen. Audubon iſt der Meinung, daß 

ſie hauptſaͤchlich des Nachts wandern und weite Wege 

zuruͤcklegen. 

derſchwaͤrme, die in langen Wellenlinien die Luft durch— 

ſchnitten und unter Winkeln von 40» aufſtiegen. Wegen 

der Kleinheit der Einzelnen fand er es unmoͤglich, den 

fluͤchtigen Schwarm mittels eines guten Fernglaſes wei— 

ter als 150 — 180 Fuß zu verfolgen. Der Schwarm 

erſcheint auf Einmal unter lautem Schnurren, ſtreift 

einen Augenblick lang am Boden hin, ſteigt dann wie— 

der hoch empor und verſchwindet mit derſelben Ploͤtz— 
lichkeit, mit welcher er angekommen war. Daß auch 

die ſuͤdamerikaniſchen Arten ihren Aufenthaltsort gele= 

gentlich wechſeln, alſo eigentliche Strichvoͤgel ſind, ſcheint 

unzweifelhaft zu ſein, denn man ſteht fie nicht zu allen 

Jahreszeiten in gleicher Menge. Die heftigen Stuͤrme 

der Regenzeit und die Entwickelung der Vegetation 

moͤgen dieſes Umherſtreifen zur Nothwendigkeit machen. 

Im Uebrigen iſt der Flug ſo reißend ſchnell und wird 

ſo ohne alle Vorbereitungen vom ſitzenden Vogel ange— 

treten, daß Dieter dem Auge wie durch Zauberei entſchwin— 

det. Kolibris ſind in dieſer Beziehung faſt allen anderen 

Voͤgeln uͤberlegen und ſcheinen dieſes wohl zu wiſſen, 

denn ſie vergreifen ſich an jedem ohne Unterſchied, necken 

ihn und entgehen ohne Schwierigkeit der verdienten 

Strafe. Ihr ſpitziger Schnabel mag eine gefaͤhrliche 

Waffe ſein, zumal wenn er, wie gewoͤhnlich, gegen die 

Augen anderer Vögel gerichtet wird, welchen meiſt nur 

die Flucht uͤbrig bleibt. Ueberhaupt zeichnen gerade 

ſie durch jaͤhzorniges und leidenſchaftliches Weſen ſich 

aus, dulden einander nicht in der Naͤhe deſſelben Bluͤ— 

thenzweiges und liefern ſich ohne vorgaͤngige Heraus— 

forderung erbitterte Kaͤmpfe. Nur bei dieſen Gelegen— 

heiten laſſen ſie kurze ſcharfe Laute hoͤren, die einzige 

Art von Stimme, die man an ihnen kennt, und jagen 

ſich mit ſolcher Erbitterung umher, daß ſie gelegentlich 

an Menſchen anſtoßen. Die meiſten Arten leben ein— 

ſam und finden ſich nur zufaͤllig auf demſelben Baume 

zuſammen; indeſſen giebt es, nach Leſſon, einige, die 

geſellig umherfliegen und in ungetrennten kleinen Schwaͤr⸗ 

men von Bluͤthe zu Bluͤthe eilen. Gegen große Hitze 

und unverhuͤllte Sonnenſtrahlen ſind ſie empfindlich und 

verlaſſen daher nur des Morgens und Abends den Schat— 

ten der Waldraͤnder, fuͤrchten ſich aber ſo wenig vor den 

Menſchen, daß ſie uͤberall in Gaͤrten eindringen, ſogar 

die in offenen Fenſtern ſtehenden Blumenſtraͤuße beſu— 

chen, und ſich durch die Naͤhe eines Beobachters durch— 

aus nicht irren laſſen. Im Vertrauen auf die eigene 

außerordentliche Gewandtheit und Flugfertigkeit begeben 

ſie ſich mit gewiſſem Uebermuthe in offenbare Gefahren. 

So ſah Bullock in einem Hauſe, welches er in Jalappa 

bewohnte, und das, nach gewöhnlicher mexikaniſcher 

Bauart, ein weites Viereck mit einem Garten in der 

Mitte darſtellte, viele Kolibris den großen Spinnen die 

friſch gefangenen Fliegen rauben. Die Gewebe waren 

ſo ſtark und lagen zwiſchen dem niederen Hausdache und 

den naͤchſten Baͤumen in ſo vielen Stockwerken uͤber⸗ 

einander, daß der einmal in ſie verwickelte Vogel es 

ſchwer gefunden haben würde, zu entkommen, ohne ver- 

giftete Biſſe der Spinnen davon zu tragen. Er vermied 

indeſſen nicht allein alle dieſe Hinderniſſe, ſondern raubte 

die gefangenen Inſecten, ehe es den Spinnen moͤglich 

war, zur Vertheidigung ihrer Baue herbeizukommen. 

Daß die ſogenannte Vogelſpinne (Mygale avicularia) 

des tropiſchen Amerikas Kolibris fange und auffreſſe, ift 

übrigens eine alte und nur zu oft wiederholte Fabel, 

die von der Malerin Merian ſogar durch eine kunſtreiche 

Zeichnung verewigt worden iſt. Jene Spinne macht 

nie ein Gewebe, ſondern gehoͤrt zu den ſogenannten 

Er ſah im Fruͤhjahre dergleichen Wan⸗ 

Minirſpinnen, die in Erdloͤchern auf Beute zu lauern 

pflegen. In Weſtindien giebt es allerdings große Spin— 

nen aus derſelben Gattung, welcher unſere Kreuzſpinne 

angehoͤrt, deren Gewebe ſtark genug ſein duͤrften, um 

einem Kolibri ein ernſtes Hinderniß zu bereiten; allein 

ſie leben mit dieſen Voͤgeln in Frieden. 

In der Kenntniß von der Fortpflanzung der Ko— 

libris giebt es noch viele ſehr bedeutende Luͤcken, denn 

eigentlich liegen bedeutende Beobachtungen nur uͤber die 

gemeine nordamerikaniſche Art vor. Daß alle Arten 

monogamiſch ſind, bedarf nicht der Erinnerung; ſie 

entwickeln die mit dieſem Verhaͤltniſſe verbundene Lei— 

denſchaftlichkeit in hohem Grade, und beweiſen bei dem 

geringſten Verdachte einer Nebenbuhlerſchaft mehr Eifer- 

ſucht und unerſchrockene Kampfluſt, als andere zwan— 

zigmal größere Vögel. Schon Oviedo, der aͤlteſte Na- 

turbeſchreiber der neuen Welt, erzaͤhlt, daß ſie mit blinder 

Wuth dem Menſchen in das Geſicht fliegen und denjenigen 

durch Schnabelhiebe nach den Augen zum Ruͤckzuge 

zwingen, der es unternimmt, einen ihr Neſt tragenden 

Baum zu erklettern. Alle bis jetzt bekannt gewordenen 

Neſter, von welchen Leſſon viele abgebildet (Fig. 1535 

— 1539), gleichen ſich durch kunſtreichen und ungemein 

feſten Bau. Gemeinlich ſind ſie mit dem unteren Theile 

an duͤnne horizontale Aeſtchen befeſtigt, und haben bald 

eine halbkugliche, bald eine verkehrt kegelfoͤrmige Ge— 

ſtalt. Zum Baumaterial dient weſentlich Pflanzenwolle, 

wie ſie bald die Saamen, bald die Kapſeln einhuͤllt. 

Solche Stoffe kommen an Gewaͤchſen tropiſcher Kli— 

maten häufiger vor als an denjenigen des Nordens; 

ganze Gattungen wolltragender Pflanzen, z. B. die rie— 

ſengroßen Bombar, die Carolineen, die Seidenpflanzen 

find auf die erſteren beſchraͤnkt. Mit vieler Kunſt wer- 

den dieſe weichen Faſern zu beinahe fingerdicken Wan— 

dungen zuſammengefilzt, welche wiederum aͤußerlich mit 

kleinen Baumflechten oder Mooſen ſo genau uͤberzogen 

find, daß der ganze Bau von unten her leicht uͤberſehen 

oder für einen gewöhnlichen, bemoosten Knoten des 

Zweiges gehalten werden kann. Leſſon bildet das merk— 

wuͤrdige Neſt des kammtragenden Kolibri aus Guyana 

(T. eristatus) ab, welches ganz aus den Saamen einer 

Diſtelart beſtand, die ſo kuͤnſtlich verflochten waren, daß 

ihre Wolle (der Pappus der Botaniker) das Innere bil— 

dete, ihre rauhkantigen und harten Koͤrner hingegen 

nach Außen hervorſtarrten. In allen Faͤllen traͤgt der 

kleine Baumeiſter Sorge fuͤr Schutz und Beſchattung 

nach oben, und wird daher nie anders als unterhalb 

eines uͤberhaͤngenden breitlaubigen Aſtes ſein Werk be— 

ginnen. Man findet nie mehr als zwei etwas laͤngliche, 

reinweiße Eier in einem Neſte, einige Arten ſollen nur 

ein einziges legen. Dieſe Eier ſind nicht ganz ſo klein, 

als man von der Koͤrpergroͤße des Vogels folgern ſollte, 

und bisweilen bis 8 Zoll lang. Die Bruͤtung erfordert 
ungemein kurze Zeit, 10 —12 Tage, und in demſelben 

Verhaͤltniſſe entwickeln ſich die Jungen; mindeſtens ver- 

moͤgen, nach Audubon, die Jungen des nordamerika⸗ 

niſchen Kolibri ſchon am neunten Tage nach dem Aus— 

ſchluͤpfen aus dem Eie ihren Aeltern fliegend zu folgen. 

Von einer nicht genau beſtimmten braſtliſchen Art mel⸗ 

dete ein engliſcher Seemann, Lyon, der ſie in Minas 

geraes beobachtete, daß ſie am 26. Januar das erſte, 

am 28. Jan. das zweite Ei legte und daß zwei Junge, 

die man auf den erſten Blick hätte mit Bienen verwech⸗ 

ſeln koͤnnen, am Morgen des 14. Febr. auskrochen. 

Das Neſt war Anfangs flach (Fig. 1536) und wurde von 

dem Weibchen erhoͤht (Fig. 1537) in dem Maße, wie 
die Jungen wuchſen. Dieſes Verfahren war jedenfalls 

ein unregelmaͤßiges und durch aͤußere Behinderungen 

herbeigeführt; wahrſcheinlich war das Weibchen früher 

im Baue geſtoͤrt worden und hatte nicht hinreichende 

Zeit beſeſſen, das zweite Neſt vor dem Eierlegen ganz 

zu vollenden. Ebenſo ſcheint auch in dieſem Falle die 

Entwickelung der Jungen minder ſchnell von Statten 

gegangen zu ſein; die Jungen blieben blind bis zum 28. 

Februar und wurden von der ſitzenden Mutter ſorg⸗ 

fältig gegen die eben herrſchenden Regenguͤſſe geſchuͤtzt; 

indeſſen erhoben ſie ſich auf einmal am Morgen des 7. 

Maͤrz und eilten, ohne irgend eine vorgaͤngige Slügel⸗ 

probe, pfeilſchnell von dannen. 
1. Der Rubin- Kolibri. (Trochilus colubris.) Fig. 1540. 1541. 

Der nordiſche Kolibri bewohnt das ganze Gebiet der 

Vereinigten Staaten und breitet ſich noch betraͤchtlich 

noͤrdlicher aus. Daß er den Winter im Süden, und 

wahrſcheinlich in Mittelamerika verbringe, iſt bereits 

erwähnt worden. In Louiſiana erſcheint er um den 10. 

Maͤrz, in Pennſylvanien gegen den 25. April, verlaͤßt 

die letztere Provinz gegen Ende Septembers und gleicht 

in feinen Sitten ganz den übrigen die Tropenlaͤnder be⸗ 

wohnenden. Er giebt offenbar ſolchen Blumen den 

Vorzug, welche eine lange roͤhrenfoͤrmige Krone haben, 

weniger des Honigs als der Inſecten wegen, die in jo 

gebildeten Corollen lieber einkehren als in flachen und 

offenen. Daß er ſich zumal von ſehr kleinen Käfern 
naͤhre, leidet durchaus keinen Zweifel; man hat nicht 

allein die Reſte derſelben in ſeinem Magen haͤufig ange⸗ 
troffen, ſondern Wilſon iſt bisweilen eine halbe Stunde 
lang Zeuge geweſen, wie der Kolibri auf kleine, an 

TEA. 

Sommerabenden in der Luft tanzende Inſecten mit groͤ. 

ßerer Unermuͤdlichkeit und Geſchicklichkeit als irgend ein 

Fliegenfaͤnger Jagd machte. Man hat mehrfach ver⸗ 

ſucht, dieſe Art lebend nach Europa zu bringen, jedoch 

ohne Erfolg. Suͤdamerikaniſche Kolibris find hingegen, 

wenn auch ſehr ſelten, lebend nach England und Frank⸗ 

reich gelangt, haben aber niemals laͤnger als einige 

Wochen gelebt, indem ſie nicht allein Waͤrme, ſondern 

7 

auch den directen Sonnenſtrahl verlangen, der unter 1 

dem nordiſchen Himmel nur zu oft lange Zeit vermißt 

wird und durch kuͤnſtliche Mittel nicht zu erſetzen iſt. 

Das Neſt dieſer Art iſt in allen Sammlungen anzu⸗ 

treffen, doch hat man die Kunſtproducte betruͤgeriſcher 

Naturalienhaͤndler wohl zu unterſcheiden. Es hat die 

oben beſchriebene Form, beſteht aus Pflanzenwolle, 

liegt ſelten höher als 10 Fuß vom Boden auf den Aeſten 

von Eichen oder auch von Obſtbaͤumen und enthaͤlt vom 

Mai bis Juli Eier, ein Umſtand, der auf eine zweima⸗ 

lige Bruͤtung deutet. Das Männchen (Fig. 1541.) iſt 

obenher goldengruͤn mit Kupferglanze, unten grau, am 

Halſe rubinroth, in Orange oder Karmoiſin ſpiegelnd; 

Schwingen und der Gabelſchwanz ſind purpurbraun; 

dem Weibchen (Fig. 1540.) fehlt der prachtvolle Kehl⸗ 

fleck, indem es vom Kinne bis zum Hinterbauche gleich- 

maͤßig grauweiß gefaͤrbt iſt. 

mißt 3 Zoll in der Laͤnge. 
2. Der goldoͤhrige Kolibri. (Trochilus chrysolophus.) Fig. 1542. 

An vielen Kolibris entwickeln ſich die Kopffedern zu 

beſonderen Buͤſchen oder Kaͤmmen, die durch aͤußerſten 

Glanz oder eigenthuͤmliche Zeichnung von dem uͤbrigen 

Gefieder ſehr abſtechen und die Pracht der Erſcheinung 

vermehren. Als Beiſpiel dient unter vielen anderen 

Der ausgewachſene Vogel 

der abgebildete, aus Braſilien ſtammende Kolibri. Seine 

zwei hinter den Augen entſpringenden, faͤcherfoͤrmigen 

Federbuͤſche geben an Glanz dem polirten Gold nichts 

nach, uͤbertreffen jedoch dieſes Metall durch ihre Eigen⸗ 
ſchaft, bald in Smaragdgruͤn, bald in Rubinroth zu 

ſpiegeln, und uͤberhaupt des mannichfachſten, mit Wor⸗ 

ten nicht zu beſchreibenden Farbenſpiels faͤhig zu ſein. 
Die Schuppenfedern der Stirn wechſeln zwiſchen Sa⸗ 

phirblau und Stahlgruͤn; der Kehlfleck iſt prachtvoll 

violett, der Hals gruͤn, die Bruſt rein weiß, der Koͤr⸗ 

per und die beiden mittleren Federn des abgeſtuften 

Schwanzes ſind gruͤn, die aͤußeren Steuerfedern weiß, 

braun eingefaßt, die Schwingen braun. Das Weibchen 

entbehrt den Kopfſchmuck. Die Laͤnge von der Schna⸗ 

belſpitze bis zum Schwanzende betraͤgt 4½ Zoll. 
3. Der Cora - Kolibri. (Trochilus Cora.) Fig. 1543. 

Gegen die Anwendung von Frauennamen fuͤr die 

Arten der glaͤnzendſten und zarteſten Gattung der Vögel 

mag man nichts einwenden, wenn man die Schwierigkeit 
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fen S hauplatz 9 Perm rr und een Ereigniſſe in 

Zeit Pizarro's fallen. Leſſon gab daher jenen 

men dem ſchoͤnſten der in 1 9 einheimiſchen Ko⸗ 
Er verſchoͤnert die gruͤnenden Oaſen jenes meiſt 

duͤrren Kuͤſtenlandes, iſt um Lima nichts weniger als 

135 und durch Kleinheit ausgezeichnet. Sein Koͤr⸗ 

per mißt nur 2 Zoll, waͤhrend der abgeſtufte braune 

Schwanz ziemlich 3½ Zoll lang i Die ganze Ober⸗ 

bel iſt metalliſch dunkelgruͤn, di Unterseite ſchmutzig⸗ 

1 ausgenommen Unterhals und Sberbruſt, uͤber 

welche fd ein violettes, wie Amethyſt glänzendes Band 

feht, welches in der Mitte einen weißen Fleck zeigt. 

Die beiden mittleren Schwanzfedern ſind ſehr lang, halb 

a und halb braun. 
N Der Sappho⸗ Kolibri. (Trochilus Sappho.) Fig. 1544. 

Erſt in den letzten Jahren iſt feſtgeſtellt worden, daß 

een ſchoͤne Art aus dem oͤſtlichen Peru, d. h. 

dem Waldlande jenſeits der Cordillera der Andes ſtamme. 

Das Gefider iſt im Ganzen ſmaragdgruͤn mit violettem 

Schiller, der Hinterleib braunroͤthlich, der Schwanz ſehr 

beſonders gebildet, indem er bis zur Wurzel gabelfoͤrmig 

eingeſchnitten, abgeftuft und ſehr lang im lebhafteſten 
Kupferroth metalliſch glaͤnzt und an der Spitze eine 

breite ſammetſchwarze Binde traͤgt. 
5. Gould's Kolibri. Fig. 1545. 

Das Vaterland des zur Ehre Gould's, des britti- 

ſchen Ornithologen, benannten Kolibri iſt unbekannt. 

Stirn, Kehle und der groͤßte Theil der Oberbruſt ſind 

mit Schuppenfedern bekleidet und glaͤnzend gruͤn, Fluͤgel 

und Schwanz purpurbraun, Hinterruͤcken und Bauch 

(Trochilus Gouldii.) 

weißlich. Auf dem Kopfe ſteht ein aufrichtbarer Kamm, 
von pyramidaler Geſtalt und lebhaft kaſtanienbrauner 

Farbe, und jede Seite des Halſes ſchmuͤckt ein Buͤndel 

von ſchneeweißen, ſchmalen Federn, von welchen jede 

am Ende ein ſmaragdgrünes, dunkel eingefaßtes Auge 

trägt. 
6. Der ſichelfluͤglige Kolibri. (Trochilus campylopterus.) Fig. 1546. 

Swainſon, der unaufgefordert eine Menge neuer 

aber uͤberfluͤſſtger Gattungen aufgeſtellt hat, trennt die— 

ſen Kolibri von den übrigen und ſtellt ihn zu einer be- 

ſonderen Gattung (Campylopterus falcatus) wegen der 
Geſtalt ſeiner Fluͤgel, deren Schwingfedern nicht allein 

eine ungewoͤhnlich gekruͤmmte Linie beſchreiben „ſondern 

auch ſo ſehr verbreiterte Schaͤfte haben, daß das ganze 

Flugorgan einen außerordentlichen Grad von Staͤrke 

Das Farbenſpiel 

wie gewoͤhnlich 

und Vollkommenheit erlangen muß. Mr 

dieſes Kolibri iſt minder blendend; 

herrſcht obenher goldſchillerndes Grin vor, die Unter- 

feite iſt metalliſchblau, der Schwanz roͤthlich zimmet— 

farben. Als Vaterland wird die Nordkuͤſte von Suͤd⸗ 

amerika, Venezuela und die Gegend von Cartagena 

gekruͤmmter Schnabel, der an einen Wadevogel, die 

angegeben. 

7. Der ſaͤbelſchnaͤblige Kolibri. (Trochilus recurvirostris.) 
7 Fig. 1547. 

Ein mit der Spitze ſonderbar nach oben und hinten 

Avoſette, erinnern koͤnnte, unterſcheidet dieſen, wahr⸗ 

ſcheinlich im Inneren von Columbien heimiſchen Kolibri 

von allen anderen. Eine ſolche Bildung iſt ſo zu ſagen 

beiſpiellos unter dieſen Voͤgeln, die theils gerade, theils 

gewoͤhnlich gebogene Schnaͤbel haben und daher in zwei 

Gattungen (Mellisuga und Trochilus) getheilt worden 
4 ſind. Man hat vermuthet, daß jene eigenthuͤmliche 

Rückwärtskrümmung des Schnabels auf die Kruͤmmung 
F der Blumenkrone der Bignonien berechnet ſei, zu deren 

igdrüſen ein gerader Schnabel nicht gelangen wuͤrde. 

ndet man auch dieſe Erklaͤrung ganz ertraͤglich, ſo 

doch fragen müffen, warum nun gerade dieſe 

— u das Vorrecht erhalten 

Farben. 
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lenden Pflanzengattung auszuſaugen. 
teleologiſche Deutungen find ſelten gluͤcklich. — Die 
allgemeine Farbe dieſes Kolibri iſt goldgruͤn, die Kehle 

ſmaragdgruͤn, Mitte der Bruſt und der ganze Bauch ſind 

ſchwarz, die Seitenfedern des Schwanzes topasgelb. 

Zweite Familie. 

. 

Die Honigvoͤgel bilden eine kleine, in der alten Welt 

mehr als in der neuen vertretene Familie, welche augen⸗ 

ſcheinlich den Kolibris nahe verwandt iſt, aber Voͤgel 
umfaßt von anſehnlicherer Groͤße, mit ſtaͤrkeren 

und mehr gebogenen Schnaͤbeln, runden, theils durch 

ſammetartige Federn verdeckten, theils durch eine Mem⸗ 

bran halbgeſchloſſenen Naſenloͤchern, einer weit vor— 

ſtreckbaren, an der halbhornigen Spitze zerzaſerten 

Zunge und langen, gewoͤhnlich weichen und biegſamen 

Schwanzfedern. Ihre Fluͤgel ſind kurz und ſtumpf, die 

Laͤufe laͤnger als die Zehen und kraͤftig. Sie geben den 

Kolibris an Farbenpracht wenig nach, bewohnen die 

Waͤlder waͤrmerer Laͤnder allein, wo ihnen zahlreiche 

und große Blumenkronen ihre gemiſchte Nahrung, Pflan⸗ 

zenhonig und kleine Injeeten, in Menge darbieten, lecken 

dieſe mit der pinſelfoͤrmigen Zunge auf, ſchweben uͤber 

den Blumen oder klammern ſich fuͤr kurze Augenblicke 

an dieſelben, fliegen raſch, wenn auch minder reißend 

als Kolibris und bauen dichtgewebte, ſehr oft beutelfoͤr— 

mige Neſter. Sie find von lebhaftem Charakter, unge- 

mein beweglich, unter ſich ſo zaͤnkiſch wie Kolibris, 

uͤbertreffen jedoch dieſe inſofern, als ihnen die Faͤhigkeit 

eines zwar nicht lauten, aber angenehmen Geſanges ver— 

liehen iſt. Der Glanz des Gefieders entſteht bei ihnen 

aus gleichem Grunde, wie bei jenen Verwandten; die 

letzten und aͤußerſten Faſern der einzelnen Federchen 

ſind auch hier wegen einer tiefen Mittelfurche gleichſam 

gefaltet und alſo Prismen vergleichbar. Die amerifa- 

niſchen Nectarinien entbehren den Goldglanz der aſia— 

tiſchen Suimangas, haben aber reine und lebhafte 

Man kennt bereits eine ſehr große Menge 

von Arten, welche nach der Form des Schnabels in 

verſchiedene Gattungen zerfallen. 

LXIV. Blumenſauger. (Cinnyris.) 

Gattungscharakter: Schnabel gerad oder wenig 

gekruͤmmt, lang, ſehr duͤnn und ſpitzig; Kieferraͤnder 

fein gezähnelt (Fig. 1548 b.); Nafenlöcher ſeitlich, halb— 

geſchloſſen; Zunge vorſtreckbar, roͤhrenfoͤrmig, an der 
Spitze zwei- bis dreiſpaltig. Erſte und fuͤnfte Schwing⸗ 

feder gleichlang, die zweite und dritte die laͤngſten. 

Schwanz am Ende nicht abgenutzt. 

1. Halsband-Blumenſauger. 

In franzoͤſiſchen Werken gehen die Blumenſauger 

unter dem Namen Suimanga, welchen Commerſon auf— 

brachte und der, von madagaſſiſchem Urſprung, Zuder- 

freſſer bedeuten ſoll. Indeſſen find dieſe Vögel keines- 

wegs auf Madagascar allein beſchraͤnkt, ſondern uͤber 

das ganze waͤrmere Afrika und Indien und alle indiſchen 

Inſeln verbreitet. Es giebt indeſſen vielleicht nicht ganz 

fo viele Arten, als die ſyſtematiſchen Verzeichniſſe auf- 

zaͤhlen, denn ihr Gefieder aͤndert gar ſehr nach Alter 
und Geſchlecht, ein Umſtand, der oft uͤberſehen, Be— 

ſchreibungen derſelben Species unter verſchiedenen Na⸗ 

men veranlaßt hat. Alle ſind lebhaft, den ganzen Tag 

uͤber in Bewegung, werden bei bedecktem Himmel und 

regnigem Wetter traurig und verlaſſen dann ihre Schlupf— 

winkel nicht, die eben fo wie ihre Neſter in hohlen Baͤu— 

men gelegen ſind und mauſern ſich zweimal in einem 

Jahre. Die Männchen erſcheinen nur in der Paarungs— 

zeit in voller Pracht und tragen in der anderen Haͤlfte 

(Cinnyris chalybea.) Fig. 1549. 

des Jahres ein graugruͤnliches, braͤunliches oder uͤber— 

haupt eben ſo anſpruchloſes Gewand, wie die Jungen 

und die Weibchen. Am Bekannteſten und in allen 

„Sammlungen gewoͤhnlich ift die zuerſt angeführte Art; 

So gewöhnliche 
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fe iſt oben goldgruͤn mit ſtarkem Kupferglanze, unten 

gelblichgrau, an der Bruſt roth und traͤgt um den Hals 

ein ſtahlblaues Band. Am Vorgebirge der guten Hoff⸗ 

nung ſcheint fie ſehr gewoͤhnlich zu fein und ſoll zumal 

die bluͤhenden Buͤſche der prachtvollen und honigreichen 
Proteen umflattern, uͤbrigens viele kleine Infecten freſſen, 

jedoch ſchon eine Stubenfliege iu groß finden und ange⸗ 

nehm ſingen. 

Fig. 1550. 2. Der javaniſche Blumenſauger. (Einureie javana,) 

Aus dieſer und einigen verwandten Arten hat man 

wegen einer unbedeutenden Verſchiedenheit Schna⸗ 

belbildung (Fig. 1548. c.) eine eigene Gattung (An- 

threptes) machen wollen. Die Faͤrbung iſt obenher 

glaͤnzend purpur mit Metallſchimmer, unten oliven⸗ 

gelb; Unterruͤcken und ein breiter vom Schnabel nach 

der Bruſt ſich abwaͤrts kruͤmmender Streif ſind glaͤnzend 

violett; die Kehle iſt kaſtanienbraun, der Schwanz 

ſchwarz. — Andere Blumenſauger ſind ebenfalls in 

eine neue Gattung (Melithreptes) , deren Schnabel Fig. 

1548 a. abgebildet iſt, geſondert worden. 

LXV. Zuckervogel. (Nectarinia.) 

Gattungscharakter: Schnabel wenig gekruͤmmt, 

lang, an der Wurzel dreikantig, ſehr ſpitzig (Fig. 1548. 

d.); Kieferraͤnder nach Innen gebogen; Oberkiefer mit 

leichtem Ausſchnitte vor der Spitze; Naſenloͤcher ge- 

ſchloſſen; Zunge wenig vorſtreckbar, an der Spitze ge- 

faſert, zweiſpaltig. Zweite, dritte und vierte Schwing- 

feder die laͤngſten. Schwanz mittelgroß, am Ende nicht 

abgenutzt und ohne vorragende Schaftſpitzen. 

Der blaukoͤpfige Zuckervogel. (Nectarinia cyanocephala.) Fig. 1551. 

Die Nectarinien vertreten in dem tropiſchen Suͤd⸗ 

amerika die Blumenſauger der oͤſtlichen Halbkugel und 

bewohnen dort die durch ihre uͤppige Vegetation beruͤhm⸗ 

ten, an Bluͤthen uͤberſchwaͤnglich reichen Waldungen. 

In Sitten und Leben entſprechen ſie dem oben entwor⸗ 

fenen Bilde der Familie. Wie es ſcheint, zeichnen fie 

ſich durch Baukunſt aus vor ihren aſtatiſchen und afri⸗ 

kaniſchen Verwandten; ſie geben ihrem Neſte die Geſtalt 

einer chemiſchen Retorte und haͤngen es auf an der aͤuſ— 

ſerſten Spitze eines ſchwachen, ſelbſt der duͤnnſten Baum⸗ 

ſchlange unzugaͤnglichen Zweiges. Sie haben zwar jene 

ſchuppenaͤhnlichen, metallglaͤnzenden Federn der Blu— 

menſauger nicht, indeſſen gefallen fte nicht minder durch 

die reine Farbe des ſeidenartigen Gefieders. Auch ſte 

find wunderlichen Umaͤnderungen des Gefieders unter 

worfen, je nach Jahreszeit und Geſchlecht. Das Männ- 

chen der abgebildeten, in ganz Braſtlien gemeinen Art 

iſt kornblumenblau gefaͤrbt, an der Kehle, auf Ruͤcken, 

Schwanz und Schwingen ſchwarz, in der Jugend grau— 

gruͤn; das Weibchen iſt gruͤn, und hat blaͤulichen Kopf, 

Wangen⸗- und Schulterfedern, die Kehle aber grau. 

Bei dem Ausſaugen oder Erforſchen der Blumenroͤhren 

ſchweben die Nectarinien nie nach Art der Colibris, 

was ihnen der Bau ihrer Fluͤgel nicht erlauben wuͤrde, 

ſondern ſitzen neben der Blume. Auf der Abbildung 

bezieht ſich die obere Figur auf das Weibchen, die un⸗ 

tere auf das Maͤnnchen. — 

LXVI. Honigfreſſer. (Philedon.) 

Gattungscharakter: Schnabel leicht gekruͤmmt, 

lang, drehrund; Oberkiefer den Unterkiefer uͤberragend, 

mit ausgerandeter Spitze; Naſenloͤcher an der Schnabel⸗ 
wurzel unter einer langen knorplichen Schwiele ver⸗ 

borgen; Rachenſpalte ſehr weit; Zunge pinſelfoͤrmig; 

Fluͤgel mittelmäßig, abgerundet; vierte Schwingfeder 

die laͤngſte. Schwanz verlaͤngert, abgerundet. Fuͤße 

mit ſtarker Hinterzehe. Kopf bisweilen wenig befiebert, 

warzig. 

1. Der auſtraliſche Honigfreſſer. (Philedon novae Hollandiae/) 

Fig. 1.52. 

Die Honigfreſſer gehören alle Neuholland und den 

nahen Inſeln an, haben zwar noch die zum Lecken mehr 

als zum Saugen eingerichtete Zunge der Honigvoͤgel 

* 
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überhaupt, weichen aber von denſelben ab durch ſtaͤr— 

keren Bau, Koͤrpergroͤße und beſonders durch die hohen 

Fuͤße, deren ſehr entwickelte Hinterzehe mit einer großen 

Kralle bewehrt iſt. Die Aeſte des Zungenbeines ſind 

an ihnen nicht verlängert und ſteigen nicht am Sinter- 

kopfe empor wie bei Kolibris. Sie freſſen zwar Blu- 

menhonig und kleine Inſecten, ſetzen aber zu dieſer 

Nahrung auch weiche Fruͤchte und zumal Beeren. Meh— 

rere Arten pflegen geſellig zuſammenzuhalten und bluͤ— 

hende Baͤume gemeinſam zu beſuchen. Die abgebildete 

Art iſt eine der gemeinſten und wird gewoͤhnlich in dem 

niedrigen und dichten Buſchwalde angetroffen, welcher 

einen großen Theil von Neuſuͤdwales uͤberzieht, und 

viele Species der Gattung Bankſta enthält, deren große 

Bluͤthenbuͤſchel den Honigfreſſern das Winterfutter zu 

liefern ſcheinen. 

2. Der ſchwarzkoͤpfige Honigfreſſer. (Philedon phrygius.) Fig. 1553. 

Gould beſchreibt dieſen Honigfreſſer als einen ge— 

meinen, von Suͤdauſtralien bis nach Neuſuͤdwales ver— 

breiteten Standvogel, der hoͤchſtens feinen Aufenthalts 

ort wechſelt, wenn bluͤhende Eukalyptus ihn locken. 

Die Blumen dieſer ſchoͤnen und artenreichen Gattung 

auſtraliſcher Baͤume bilden ſeine weſentliche Nahrung, 

und deßwegen duldet er keinen anderen ſchwaͤcheren, auf 

gleiches Futter angewieſenen Vogel auf denſelben. Seine 

Zankſucht und ſeine Mißgunſt haben keine Gränzen, 

und ſelbſt mit ſeines Gleichen liegt er oft im Hader, 

wenn er gleich zu anderen Zeiten ſich mit anderen zu 

Fluͤgen von 50 — 100 Stuͤck verbindet, die von einem 

bluͤhenden Baume zum anderen ziehen. Er wird dann 

zu einem eigentlichen Strichvogel und irrt im Lande weit 

umher. Seine Stimme iſt pfeifend und nicht unange- 

nehm. Das becherfoͤrmige, aus feinem Gras gewebte, 

mit etwas Thierwolle und Haar ausgefuͤtterte, fünf Zoll 

im Durchmeſſer haltende Neſt pflegt er an der Spitze 

eines uͤberhaͤngenden Zweiges des Eukalyptus zu befe— 

igen. Das Weibchen legt zwei Eier, die auf dunkel 

ledergelbem Grunde mit unregelmaͤßigen rothbraunen 

oder grauroͤthlichen Flecken uͤberſtreuet ſind, die zumal 

gegen das dickere Ende des Eies einen deutlichen Kranz 

bilden. Das Gefieder iſt ſchwarz, obenher gelb, unten 

weiß geſtreift; Schwing- und Steuerfedern ſind gelb 

geſaͤumt. g 

3. Der neuſeelaͤndiſche Honigfreſſer. (Philedon novae Seelandiae). 
Fig. 1554. 

Cook beſchrieb unter dem Namen des Pu-Vogels 

(Poe - bird) zuerſt einen Vogel, der von den Syſtema— 

tikern eben ſo wie andere Honigfreſſer auf wunderliche 

Weiſe herumgeworfen und bald in dieſer, bald in jener 

Gattung untergebracht worden iſt. Nach den neueſten 

Anſichten mancher Ornithologen wuͤrde er eine eigene 

Gattung unter den Honigvoͤgeln ausmachen, die man 

uͤberhaupt in ſehr viele Gattungen zerſpalten hat, welche 

hier anzufuͤhren weder Zweck noch Raum geſtatten. Die 

Unterſchiede zwiſchen denſelben ſind in der Regel von 

ſehr geringer Erheblichkeit, waͤhrend Lebensart und 

Vaterland ſich gleich bleiben. Der neuſeelaͤndiſche Ho— 

nigfreſſer iſt etwas groͤßer als eine Amſel; Kopf, Hals, 

Bruſt und die großen Fluͤgeldeckfedern find dunkel metal- 

liſchgruͤn mit Kupferſchiller, Ruͤcken und Schwanz braun, 

der letztere obenher ſtahlblau ſchillernd, die Unterſeite iſt 

weiß, roͤthlich uͤberlaufen. Die Federn des Ruͤckens 

find zugeſpitzt und haben einen weißen Schaftſtrich, die- 

jenigen der Mundwinkel bilden einen langen, krauſen, 

herabhaͤngenden Buͤſchel und haben nach vorn ſehr ver- 

breiterte, nach unten ſchmale Fahnen. In Neuſeeland 

heißt dieſer Vogel Kogo und wird ebenſo ſeines Fleiſches 

als Geſanges wegen geſchaͤtzt. ö 

" Dritte Familie. 

Wiedehopfe. 

Die Familie der Wiedehopfe gehoͤrt offenbar unter 

die duͤnnſchnaͤbeligen Hocker, und nicht in die Nähe der 

Vögel. 

Pirole und des Kukuk, wohin ſie von Einigen geſetzt wor— 

den; ſie unterſcheidet ſich zumal von den Singvoͤgeln 

durch ihren anatomiſchen Bau. Gould glaubt, und 

zwar nicht mit Unrecht, an ihre Verwandtſchaft mit den 

Nashornvoͤgeln, indeſſen kann ſolche Zuſammenſtellung 

in ſyſtematiſcher Beziehung nicht genuͤgen. Der weſentliche 

Charakter der an ſich kleinen Familie liegt in den innen 

nicht ausgehoͤhlten, ſondern vollkommen ebenen Kiefern 

des langen, duͤnnen, mehr oder minder gebogenen Schna— 

bels, dem vorragenden Oberkiefer und der ſehr kurzen, 

dreieckigen Zunge. Auſſer den eigentlichen Wiedehopfen, 

von welchen man drei, der alten Welt allein angehoͤrende 

Arten kennt, begreift dieſe Familie noch einige wunder— 

bare Voͤgel Neuguinea's und Afrika's, die von Man— 

chen zu den Paradies voͤgeln gerechnet worden find und 

hier den Anfang machen. 

LXVII. Schweifhopf. (Promerops.) 

Gattungscharakter: Schnabel ſehr lang, ge— 

bogen, zuſammengedruͤckt, auf der in die Stirn verlaͤn— 

gerten Firſte abgerundet; Oberkiefer etwas laͤnger als 

Unterkiefer, vor der Spitze nicht ausgerandet; Naſen— 

loͤcher an der Schnabelwurzel, halbgeſchloſſen durch eine 

zur Haͤlfte befiederte Membran; Zunge kurz, knorpelig, 

zweiſpaltig. Vierte oder fuͤnfte Schwinge die laͤngſte. 

Schwanz ſehr lang, zehnfederig; Fuͤße kurz; Laͤufe von 

Laͤnge der Mittelzehe. 0 

Der rothſchnaͤbelige Schweifhopf. (Promerops eriythrorhynchos.) 

Fig. 1555. 

Die Schweifhopfe gleichen durch Schnabelbau gar 

ſehr unſerem Wiedehopfe, allein fie entbehren die Feder— 

haube deſſelben, und haben ungemein lange, ſchlaffe 

Steuerfedern und endlich eine weit mehr vorſtreckbare, 

zum Einziehen des Blumenhonigs geeignete Zunge. Sie 

ſind lebhaft, muthwillig und halten zuſammen, entweder 

in Paaren oder in kleinen Familien, welche aus beiden 

Aeltern und ihrer geſammten Nachkommenſchaft beſtehen, 

eine Verbindung, die mit der naͤchſtfolgenden Paarungs— 

zeit ſich loͤſt. Vom grauenden Morgen bis Sonnenunter— 

gang durchſtreifen ſie die kleinen Gehoͤlze, in welchen ſie 

geboren ſind, und die ſie nicht leicht freiwillig verlaſſen. 

Des Abends zieht jede Familie ſich in das Loch des 

hohlen Baumes zuruͤck, in welchem auch die Jungen 

ausgebruͤtet werden. Sie fliegen mit mittelmaͤßiger 

Gewandtheit und Schnelle, legen niemals große Strecken 

ohne Unterbrechung zuruͤck, haͤngen ſich, wohl um ſeit— 

lich zu ſchreiten, einen Augenblick lang mit dem Schnabel 

an eine Spalte des Aſtes oder der Rinde des Stammes, 

vermoͤgen aber nicht ſenkrecht auf- und ab zuklettern. 

Wie alle Voͤgel, welche mit ihrem Schnabel haͤmmernde 

Bewegungen vornehmen, haben ſie einen feſt gebaueten 

Schaͤdel, langen, verhaͤltnißmaͤßig duͤnnen, muskelreichen 

Hals. Sie ſaugen ſchwerlich Blumen aus, ſondern 

naͤhren ſich meift von Inſecten, die fie um fo eher zer— 

quetſchen, weil die Kiefern innen platt auf einander paſſen 

und ſollen ſich derſelben nach Art der Spechte bemäch- 

tigen, deren Staͤrke ſie freilich nicht beſitzen, indem ſie 

den Schnabel unter abgefaulte Rinden ſtecken und die dort 

verborgenen Käfer mit der Zunge ergreifen. Der roth— 

ſchnaͤblige Schweifhopf bewohnt die Laͤnder des Kaf— 

fernlandes und ſcheint ein Standvogel zu ſein. Das 

Maͤnnchen iſt ein volles Drittheil größer als das Weib- 

chen, doch gleichen ſich beide durch die Faͤrbung, welche 

dunkelgruͤn iſt, aber, je nachdem der Körper ſich dreht, 

mit dem lebhafteſten Metallglanze in Violett, Schwarz 

oder Gold ſchillert. Der Schnabel iſt lebhaft korallen 

roth, der zehnfederige Schwanz ſehr lang. 

LXVIII. Kragenhopf. (Epimachus.) 

Gattungs charakter: Schnabel demjenigen der 

Schweifhopfe gleich; Naſenloͤcher unter fammetartigen 

Federn verſteckt. Seitenfedern wie an den Paradies vö⸗ 

geln ſehr verlängert und eigenthuͤmlich geſtaltet. Schwanz 

ſehr lang, zwoͤlffederig. 

8 n 

Der praͤchtige Kragenhopf. 

Man kennt den inneren Bau der nach Europa nur 

in Baͤlgen gelangenden Epimachus viel zu wenig, um 
mit Entſchiedenheit uͤber ihre wahre Stelle im ornitho⸗ 
logiſchen Syſteme aburtheilen zu konnen. Es iſt ſehr 

wahrſcheinlich, daß ſie den Paradies voͤgeln, mit welchen 

ſie nicht allein D haben, ſondern auch 

das Vaterland theilen, ſehr nahe ſtehen. An Pracht 

geben ſie denſelben nichts nach, und leben vermuthlich 

auf ganz gleiche Art. Ihr Koͤrper iſt nicht groß, indeſſen 

geben ihnen der ungemein lange Schwanz und die breit 

vorſtehenden Seitenfedern ein bedeutendes Anſehen. Die 

abgebildete Art iſt eigentlich nicht groͤßer als eine kleine 

Taube und durchaus blauſchwarz, auf der Bruſt lebhaft 

gruͤnſchillernd; ihre ſichelfoͤrmigen Schulterfedern haben 

ſehr ungleiche Fahnen, und glaͤnzen im prachtvollſten 

Goldgruͤn; die 5 —6 Federn der Weibchen laſſen ſich 

aufrichten oder 

braunſchwarz u 

blau iridiſtrenden Binde geſchmuͤckt. Fuͤße und Schnabel 
find ſchwarz, der letztere über 3 Zoll lang. Der Schwanz 

beſteht aus 12 Federn, von welchen die mittelſten laͤngſten 

2 Fuß meſſen; er iſt obenher violett in Blau ſchillernd, 

unten braun. Nach Leſſon iſt dieſer Vogel auf Neu⸗ 

guinea nichts weniger als ſelten. Die Eingeborenen 

jener Inſel pflegen die Baͤlge ebenſo zu behandeln oder 

fo zu verſtuͤmmeln, wie diejenigen der Paradies voͤgel, 

und an fremde Schiffe zu verkaufen. i 

LXIX. Wiedehopf. (Upupa.) 

0 ſpreizen, find gleichfalls ſichelfoͤrmig, 

or dem vorderen Ende mit einer 

Gattungscharakter: Schnabel lang, ſchwach 4 

gebogen, an der Wurzel dreieckig, ſeitlich zuſammenge⸗ 

druͤckt; Oberkiefer mit vorragender, ſtumpfer Spitze, 

abgerundeter Firſte; Nafenlöcher eirund, offen; Zunge 

kurz, dreieckig. Fluͤgel groß, vorn abgerundet, dritte 

und vierte Schwingfeder die laͤngſten. Schwanz mit- 

telmaͤßig, abgeſtutzt, zehnfederig. Der Kopf mit hoher 

Federhaube. f 3 

Der gemeine Wiedehopf. (Upupa Epops.) Fig. 1557— 1560, 

Der Wiedehopf bewohnt als Zugvogel den größten 

Theil von Europa, einen Theil von Aſten und Afrika. 
Die Graͤnzen ſeines Verbreitungsbezirkes ſcheinen das 

mittlere Norwegen und der Atlas, Portugal und der Altai 

zu ſein. Innerhalb derſelben iſt er zwar nirgends ganz 

ſelten, indeſſen keinesweges uͤberall in gleichen Zahlen 
anzutreffen. Am Haͤufigſten ſoll er ſein im ſuͤdlichen 

Rußland und uͤberhaupt in weit ausgedehnten Ebenen, 

wo Viehzucht im Großen getrieben wird. Im mittleren 

Deutſchland erſcheint er auf feiner Wanderung Anfang 

Aprils; die daſelbſt zuruͤckbleibenden beeilen alle Ge⸗ 

ſchaͤfte des Sommeraufenthaltes und entfernen ſich ſchoen 

wieder im Auguſt. In England betrachtet man ihn als 

ſelten; er ſcheint dort nicht zu bruͤten und wird, wo er 

einmal erſcheint, bald das Opfer eifriger Sammler. Um 

fo gemeiner iſt er in Frankreich, zumal um Bordeaux, 

wo er in ziemlich zahlreichen Geſellſchaften die mit Wei⸗ 

denbaͤumen und Pappeln bepflanzten Niederungen an 

der Garonne bewohnt. Daß er in Suͤdeuropa zu allen 

Zeiten gewoͤhnlich geweſen ſein muͤſſe, ergiebt ſich aus 

den Bemerkungen claſſiſcher Schriftſteller; ſchon Plinius 

nennt ihn „einen ſeines unreinlichen Futters wegen wi⸗ 

derlichen Vogel“. Ariſtoteles fuͤhrt von ihm einige 

naturhiſtoriſche Thatſachen an; Ovid und Ariſtophanes 

brauchen ihn fuͤr ihre dichteriſchen Zwecke. Selbſt in 

den hieroglyphiſchen Darſtellungen der Aegypter ſcheint 

er angedeutet zu ſein, denn er gehoͤrt zu jenen nuͤtzlichen 

Voͤgeln, welche in dem zuruͤckgebliebenen Nilſchlamme 
nach Thieren ſuchen und regelt in jenem Lande ſeine 

Wanderungen nach den periodiſchen Ueberſchwemmungen 

des einzigen großen Fluſſes. Warum gerade mit ihm 

von jeher vieler Aberglaube getrieben worden iſt, dürfte 

ſchwer zu ſagen fein; unter verſchiedenen Völkern iſt 

ihm Kenntniß von ſolchen Pflanzen zugeſchrieben worden, 

welche böfen Zauber loͤſen und verſchloſſene Thuͤren 
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* en und ſein Herz, Hirn und Leber ſollten, unter 

geheimnißvollen Formeln aufgelegt, Kopfſchmerz heilen, 

das Gedaͤchtniß ſtaͤrken, Schlaf und angenehme Traͤume 

verleihen. Bei den Griechen galt er als Symbol kind⸗ 

licher Liebe, denn, der Sage nach, pflegte er feine 

ſchwach gewordenen Aeltern, waͤrmte fie unter feinen 

Fluͤgeln, ſtand ihnen bei 2 1 der Mauſer durch 
Ausziehen der alten Federn und legte ihnen auf die 

kranken Augen heilende Kraͤuter. 

* Der Wiedehopf bewohnt uͤberall im Vorzuge ſumpfige 

Niederungen, welche jedoch mit Baͤumen beſetzt ſein 

muͤſſen, die er zwar ſelten beſucht, aber als ſcheuer und 

| einſamer Vogel zum Verſtecke nicht entbehren kann. 

Fiaſt immer ſchreitet er langſam und bedaͤchtig und mit 

dem Kopfe nickend auf dem Erdboden herum, beweiſt 

aber ſogleich groͤßere Lebhaftigkeit und ruͤſtige Beweg⸗ 

lichkeit, ſobald entweder ein anderer Vogel ſeiner Art 

ſich in der Nähe blicken laͤßt oder irgendwo ein Neſt von 

Inſectenlarven ihm aufſtoͤßt. Im erſteren Falle ver⸗ 

raͤth er ſein ſehr unvertraͤgliches Naturell und beginnt 

ſogleich einen ernſtgemeinten Kampf; im letzteren zeigt 

er viele Gefraͤßigkeit, aber auch vollkommene Gleich⸗ 

guͤltigkeit gegen jeden Schmutz. Mit dem langen, ſehr 

weichen und biegſamen Schnabel zieht er die theils unter 

dem Boden, theils auch unter den Ererementen von 

Menſchen und Thieren verborgenen Inſecten hervor, be⸗ 

ſchmutzt ſich hierbei im efelhafteften Grade und nimmt 
einen ungemein widrigen Geruch an, der indeſſen nur 

aus ſolchen aͤußeren Urſachen entſpringt, und keineswegs, 

wie Manche gemeint haben, ein Product des Organis- 

mus ſelbſt iſt. Der enthaͤutete Körper riecht ſchwach bi— 

ſamartig oder wie friſche Ameiſenhaufen, eine Ausduͤn⸗ 

ſtung, die an mehreren inſectenfreſſenden Voͤgeln, zumal 

tropiſcher Laͤnder, und an den amerikaniſchen Ameifen- 

freſſern (Bd. I. S. 162.) ſich wiederſindet. Pallas ſah 

ſogar, wie ein Wiedehopf im Inneren einer Cloake ſein 

Neſt bauete, wohl in der Abſicht, um fuͤr ſeine Jungen 

hinreichendes Futter zeitig und muͤhelos zu erhalten. 

Am Uebelſten riecht das Neſt, welches zwar nicht mit 

Exerementen ausgefuͤttert iſt, wohl aber den faulenden 

Unrath der Jungen enthaͤlt, die durch ſolches Lager 

durchaus nicht leiden. Hoͤrt die dauernde Beruͤhrung 
mit dieſem Schmutze auf, jo ſchwindet auch der anfle- 

bende Geſtank und waͤhrend der Wanderung riecht der 

Wiedehopf nicht ſchlechter als andere Voͤgel. Das Volk 

hat die Unreinlichkeit dieſes Vogels von jeher viel zu uͤber⸗ 

trieben geſchildert und ihm mit großem Unrechte ange- 

dichtet, daß er nicht nur Excremente im Vorzuge zur 

Nahrung waͤhle, ſondern auch mit denſelben ſein Neſt 

ausfuͤttere. Der ſchmutzige Zuſtand und Geſtank des 

letzteren find faſt unvermeidliche Folgen der ihm gege- 

benen Lage, indem es immer an Orten liegt, welche das 

Herausſchaffen von Auswurfſtoffen nicht geſtatten, wie 

in den tiefen Loͤchern von Mauern und Felſen und im 

Inneren hohler Baͤume. Oft enthaͤlt es gar keine Aus- 
fuͤtterung, indem das mulmige Holz der Baumhoͤhle 
den Eiern und den Jungen ein genuͤgend weiches und 

warmes Lager darbietet, andere Male beſteht es aus 

allerlei Halmen, Wurzeln und Federn anderer Vögel, 

die zu einem ſehr unkuͤnſtlichen Baue verbunden ſind. 

Zur Nahrung dienen nur ſolche Inſecten, die im weichen 

Boden, oder im Duͤnger ſich aufhalten und lieber im Lar⸗ 

venzuſtande, als in vollkommen ausgebildeter Geſtalt ge⸗ 

freſſen werden, indem ſte dann für den Schnabel des Wie— 

dehopfes meiſt zu hart ſind, oder zu vielen Umfang ha⸗ 

ben. Das Freſſen iſt mit wunderlichen Bewegungen 

verbunden, die ſich indeſſen auf das Schlingen beziehen; 

große Larven von Inſecten koͤnnen naͤmlich nur der 

Laͤnge nach in den Schlund gleiten und um ſte in dieſe 

Stellung zu bringen, pflegt ſte der Vogel in die Höhe 
zu werfen und aufzufangen und dieſes zu wiederholen 

bis zur vollen Erreichung ſeiner Abſicht. Der Schnabel 
wird bei dem Freſſen nicht ſelten ſenkrecht auf den Bo⸗ 
5 geſtaͤmmt, als ſolle er dem Kopfe zur Stuͤtze dienen, 

eine Bewegung, welche die Zerquetſchung eines ergrif⸗ 

fenen haͤrteren Inſects bezweckt, das noͤthigenfalls meh⸗ 

rere Male gegen den Boden geſchlagen wird. Waͤhrend 

dieſes Geſchaͤftes und nicht minder waͤhrend des Schreiens, 

welches man am Beſten mit den Sylben Sup, Hup be= 

zeichnet, entfaltet das Maͤnnchen den langen, auch dem 

Weibchen nicht fehlenden Federbuſch. Waſſer gehoͤrt 

nicht zu den Beduͤrfniſſen des Wiedehopfes, obgleich er 

vorzuͤglich in feuchten Gegenden ſich aufhaͤlt; er trinkt 

ſelten, begnuͤgt ſich den Schnabel ſchnell einzutauchen, 

ohne ſpaͤter den Kopf zuruͤckzubeugen, wie andere Voͤgel 

es thun, und badet nie in Fluͤſſigkeiten, ſondern nur 

im Staube oder Sande. Zwiſchen Maͤnnchen und 

Weibchen und ihren Nachkommen herrſcht keine große 

Zärtlichkeit noch anhaͤngliche Liebe, vielmehr loͤſen ſtch 
die Familien mit Eintritt der Wanderzeit von ſelbſt auf. 

Das Weibchen macht nur eine Brut in jedem Sommer 

und legt Ende Aprils oder im Mai 4 — 5 in der Faͤr⸗ 

bung ziemlich veraͤnderliche, ungefleckte Eier, deren Grund⸗ 

ton grauweiß, gruͤnlich, gelblich oder ſogar braͤunlich 

fein kann, bruͤtet 16 Tage und verläßt die Eier ſelbſt 

bei Annaͤherung von Menſchen nicht. Die Jungen 

werden von beiden Alten und zwar mit Inſectenlarven 

gefuͤttert, beduͤrfen zur voͤlligen Entwickelung ziem⸗ 

lich lange Zeit und laſſen ſich nur mit vieler Schwie- 

rigkeit in der Gefangenſchaft aufziehen, während die ein- 

gefangenen Alten zwar immer vorſichtige Behandlung 

verlangen, aber leicht ſehr zahm werden und im Zimmer 

geraume Zeit leben. Der Wiedehopf iſt im Uebrigen 

einer der huͤbſcheren unter den deutſchen Voͤgeln, hat 

roſtgelbliches Gefieder mit Uebergang in Weinröthlich, 

ſchwarze Fluͤgel und Schwanz, zwei weiße Querbinden 

uͤber die Deckfedern, vier uͤber den Schwanz und einen 

roſtgelben, am Ende ſchwarzgefleckten Federbuſch. Maͤnn⸗ 

chen und Weibchen find wenig von einander verſchieden 

und die Jungen erhalten ſchon im Neſte den Kopfſchmuck. 

Man kennt außer dem europaͤiſchen Wiedehopfe noch 

zwei andere, einen afrikaniſchen, der von Senaar bis 

zum Kafferlande gewoͤhnlich ſcheint und dem erſteren ſehr 

aͤhnlich iſt, und einen indiſchen. Der europaͤiſche mißt 
11 Zoll in der Länge und hat einen 2 Zoll langen 

Schnabel. 

Vierte Familie. 

Baumläufer. 

Die Baumlaͤufer bilden eine gut charakteriſtrte, nicht 

eben große, aber in mehr als einer Hinftcht intereſſante 

Familie von Vögeln, die nur in baumreicheren Gegen⸗ 

den, zum Theil ſogar nur im dichteſten Urwalde tro— 

piſcher Laͤnder vorkommen, an den Staͤmmen auf- und 

abklettern, dabei viele Beweglichkeit und Geſchick ver- 

rathen, ſich von Inſecten naͤhren und mit den Spechten 

manche Aehnlichkeit haben, ohne jedoch mit denſelben 

uͤbereinzukommen. Sie vermoͤgen nicht Baumrinden 

abzuloͤſen, noch weniger aber Loͤcher in die Staͤmme zu 

hacken, ſondern muͤſſen ſich mit ſolchen Inſecten be⸗ 

gnuͤgen, die im Mooſe ſich aufhalten, unter der halb 

abgetrennten Borke oder in Ritzen und Spalten der 

Oberrinde ſich verbergen. Ihr Schnabel geſtattet ihnen 

nicht, nach Art der Spechte zu verfahren, denn obgleich 

von ſehr verſchiedener Geſtalt in den einzelnen Gattun⸗ 

gen, beſitzt er niemals eine prismatiſche Geſtalt, entbehrt 

ganz jene Staͤrke, die ihn zum holzzerſtoͤrenden Werf- 

zeuge machen kann und erſcheint obenein weit haͤufiger 

gekruͤmmt als geradlinig. Er iſt an der Spitze ſtets 

ohne Kerbe. Die Fuͤße ſind verhaͤltnißmaͤßig kraͤftig, 

indeſſen niemals paarzehig, d. h. Kletterfuͤße, wie an 

dem Spechte und verwandten Gattungen; ausgezeichnet 

werden ſie durch anſehnliche, ſtark zuſammengedruͤckte 

Krallen, von welchen zumal diejenige der Hinterzehe 

viele Zange erreicht. Im Klettern unterſtuͤtzt der Schwanz 

den Koͤrper; die Schaͤfte ſeiner Federn ſind daher mehr 

oder minder ſteif und bisweilen zu Spitzen abgenutzt, 
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wie an eigentlichen Spechten. Waͤhrend an dieſen die 

Zunge ſehr eigenthuͤmlich gebaut und weit vorſtreckbar 

iſt, ſtellt ſie bei Baumlaͤufern ein kurzes, hornartiges 

und ſpitziges Werkzeug dar. Die Nafenlöcher liegen 

offen und ohne Sammetflaum gegen die Wurzel des 

Schnabels. Alle Baumlaͤufer ſind von kleiner Statur, 

hoͤchſtens von Größe einer Droſſel und ſelten lebendig 
gefärbt. Die Mehrzahl gehört entlegenen Weltgegenden 

an; Europa beſitzt im Verhaͤltniſſe die wenigſten. 

LXX. Baumläufer. (Certhia.) 

Gattungscharakter: Schnabel ſchwachgebo⸗ 

gen, lang, zuſammengedruͤckt, ſpitzig, auf der Firſte 

etwas kantig; Naſenloͤcher an der Schnabelwurzel, ſpalt⸗ 

foͤrmig, ſehr klein. Aeußere Zehe kuͤrzer als Mittelzehe; 
Krallen lang, zumal an der Hinterzehe. Schwanz lang 

und ſchmal; Steuerfedern mit ſtarren, nach unten ge⸗ 

bogenen Schaͤften und ſteifen Fahnen. * 

Der gemeine Baumlaͤufer. (Certhia familiaris.) Fig. 1561. 1562. 

Wenn die Familie der Baumlaͤufer in Europa eben 

nicht durch viele Arten vertreten iſt, ſo ſind mindeſtens 

die wenigen in dieſem Welttheile vorkommenden weit 

verbreitet. Man findet den gemeinen Baumlaͤufer (Grau⸗ 

ſpecht oder Baumreiter) im mittleren und noͤrdlichen 
Europa uͤberall, wo es an Waͤldern nicht fehlt, nicht 
minder in einem großen Theile von Sibirien und viel⸗ 

leicht ſogar auf den hohen und kalten Gebirgen, welche 

das noͤrdliche Indien von Hochaſten trennen. Bis vor 

Kurzem hielt man auch eine im Norden der Vereinigten 

Staaten vorkommende Art für identiſch mit der euro— 

paͤiſchen; Bonaparte hat ſie als eigene Species (Certhia 

americana) unterſchieden. Der gemeine Baumlaͤufer 

gehört zu den Strichvoͤgeln, die nach vollbrachter Bruͤ⸗ 

tung, ohne eigentlich aͤußere Nothwendigkeit ihren Auf⸗ 

enthaltsort mit einem anderen, nicht ſehr entfernten 

vertauſchen, und keinesweges in feſt beſtimmter Nich- 

tung ziehen. Ueberall haͤufig, erſcheint er doch nirgends 

geſellig, ſondern lebt einzeln in den Waͤldern, gleichviel 

ob dieſe aus Laubholz oder Nadelbaͤumen beſtehen moͤgen, 

beſucht auch Gaͤrten und Baumpflanzungen in der 

Naͤhe der Doͤrfer und ſelbſt geraͤuſchvoller Staͤdte. Man 

kennt ihn allenthalben, denn er zieht die Aufmerkſamkeit 

nicht minder durch ſeine Kleinheit auf ſich, als durch die 

Schnelligkeit und Gewandtheit, mit welcher er an den 

Baͤumen in Spirallinie emporlaͤuft und durch die Liſt, 

ſich wo moͤglich immer hinter dem Stamme zu verbergen, 

ſobald ein Beobachter naͤher tritt. Er iſt erſtaunlich 

lebhaft, eilt von einem Baume zu dem anderen, klettert 

in flachen Spruͤngen und ſo ſchnell, daß man ihn aus 

der Ferne leicht mit einem dahin ſchluͤpfenden Saͤuge⸗ 

thiere verwechſeln kann, ſteigt kaum jemals freiwillig 

auf die Erde hinab, legt einen harmloſen und verträg- 

lichen Charakter zu Tage, beſitzt eine ſchwache Stimme 

und laͤßt ſeinen eintoͤnigen leiſen Ruf mehrentheils im 

Fluge oder auch im Hinauflaufen an Baumſtaͤmmen 

hoͤren. Die zur Nahrung dienenden kleinen Inſecten 
zieht er mit vielem Geſchick aus den Spalten der Baum⸗ 

rinden, die er mit ſeltener Unermuͤdlichkeit, und ohne 

durch Taͤuſchungen ſich ermuͤden zu laſſen, durchſpuͤrt. 

Den Obſtgaͤrten wird er hierdurch ſehr nuͤtzlich und ſollte 

daher uͤberall die groͤßte Schonung erfahren. Im Winter 

naͤhert er ſich zutraulich den laͤndlichen Wohnungen, 

deren Strohdaͤcher gemeinlich manche uͤberwinternde In⸗ 

ſecten bergen oder doch verſchiedenen Larven und Puppen 

als Schutzort dienen. Die Paarung erfolgt gegen Ende 

Maͤrz. Das Neſt wird im Inneren eines hohlen Baumes 

oder in einer tiefen Spalte gebauet und aͤndert ſich in ſeiner 

Geſtalt je nach der Oertlichkeit. Es beſteht aus den 

gewoͤhnlichen trockenen Pflanzenſtoffen und iſt ſorgfaͤltig, 

wenn auch nicht ſehr kunſtreich gebauet. Das Weibchen 

legt zweimal 6—9 weiße, braungefleckte Eier und bruͤtet 

14 Tage; es findet am Maͤnnchen einen treuen Helfer 

und wird von ihm im Bruͤten abgeloͤſt. Die Jungen 
entwickeln ſich raſch und klettern bald eben ſo geſchickt 
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wie die Aeltern. Der Baumlaͤufer ift uͤbrigens wenig 
größer als der Zaunkoͤnig, indem er nur 5 Zoll in der 

Laͤnge mißt; das Gefieder iſt obenher dunkelgrau, weiß 

gefleckt, untenher weiß; Buͤrzel und Schwanz ſind roſt— 

farbig; über die braunen Schwingfedern zieht ein gelb— 

lichweißes Querband. Maͤnnchen, Weibchen und Junge 

laſſen nur geringe aͤußere Unterſchiede gewahren. 

LXXI. Mauerläufer. (Tichodroma.) 

Gattungscharakter: Schnabel lang, duͤnn, 

ſchwach gebogen, vorn rundlich, an der Wurzel etwas 

eckig, Naſenloͤcher an der Schnabelwurzel, ſchmal, ſpalt— 

foͤrmig, geſchloſſen; Zunge lang, pfriemenfoͤrmig, horn— 

artig. Fuͤße mittelmaͤßig mit ſtarken, gebogenen Krallen. 

Fluͤgel mittellang, vierte und fuͤnfte Schwingfeder die 

laͤngſten. Steuerfedern weich, abgerundet, bei dem 

Klettern unnuͤtzlich, daher nie abgerieben. 

Der gemeine Mauerlaͤufer. (Tichodroma muraria.) Fig. 1563. 

Der Name der Gattung genuͤgt, um den gewoͤhnlichen 

Aufenthaltsort dieſes ſchoͤnen Vogels anzudeuten, der we— 

niger in den Waͤldern als an hohen Felſen und den Mauern 

von Thuͤrmen, Kirchen und aͤhnlichen hervorragenden 

Gebäuden ſich findet und hochgelegene Gegenden allen 

anderen vorzieht. Man darf ihn als einen eigentlichen 

Alpenvogel betrachten, der ſchon in niederen Gebirgen 

ſelten, in den Ebenen des mittleren und noͤrdlichen 

Deutſchlands als einſamer Verirrter in vielen Jahren 

nur einmal geſehen wird, weiter noͤrdlich und in Eng— 

land nie bemerkt worden iſt. Selbſt in der Schweiz, 

Tyrol und Salzburg verläßt er kaum die hoͤchſten Re- 

gionen; in den Pyrenäen bewohnt er, wie Bonaparte 

verſichert, die Felſen des Mont perdu, und Sauſſure 

ſah ihn in Savoyen auf dem Col du geant, 10,000 Fuß 

uͤber dem Meere zwiſchen den Eisbergen. Nach Suͤden 

hin ſcheint er eher in die flacheren Gegenden hinabzu— 

ſteigen; man ſieht ihn nicht ganz ſelten an den alters— 

grauen Trümmern italiänifcher Bergſchloͤſſer und hat 

ihn ſogar an dem hohen Dome der Peterskirche be— 

merkt. Er vertauſcht, ohne eigentlich zu ſondern als 

Strichvogel ſeinen hohen Aufenthaltsort mit einem mehr 

niedrigen, wenn der Herbſt naht, ſinkt aber ſelbſt im 

Winter auf die unpoetiſchen Ebenen nicht hinab. Große 

Kälte und Nahrungsmangel zwingen ihn bisweilen in 

den Kirchthuͤrmen der Staͤdte Zuflucht zu ſuchen. Schinz 

ſah ihn in Zuͤrich die Fenſter der Wohnhaͤuſer umflat— 

tern und ſogar in die Zimmer dringen. Er iſt uͤber— 

haupt nicht ſcheu, aber ungeſellig, lebt nur in der Fort— 

pflanzungszeit paarweis, ſonſt einſam, fliegt flatternd, 

aber ſchnell und leicht, verraͤth viel Lebhaftigkeit oder 

eigentliche Raſtloſigkeit und klettert geſchickt an den 

Mauern und Felswaͤnden auf und ab, indem er 

mehr huͤpft als ſich eigentlich anklammert und daher nur 

Augenblicke lang an derſelben Stelle verweilt. Der 

weiche Schwanz kann hierbei nicht zur Stuͤtze dienen, 

ſondern es muͤſſen die ausgebreiteten Fluͤgel die kurzen 

Spruͤnge unterſtuͤtzen und den Koͤrper tragen. Die 

Nahrung beſteht in Inſecten und ihren Larven, welche 

der lange und duͤnne Schnabel leicht aus den Ritzen und 

Spalten hervorzieht. Dergleichen Vertiefungen dienen 

gleichfalls zur Anlegung des Neſtes, jedoch an ſo hohen 

und unzugaͤnglichen Orten, daß man die Geſchichte der 

Fortpflanzung ſo gut wie nicht kennt. Die Eier ſollen 
weiß und ungefleckt ſein und zu 5—6 im Mai gelegt 

werden, die Jungen Ende Juli fluͤgge fein. Die Faͤr— 

bung des reifen Vogels iſt ſehr angenehm: der Koͤrper iſt 

zart aſchgrau, die Schwingfedern find ſchwarz, ihre Deck— 

federn an der Außenfahne ſchoͤn karminroth; auf jeder 

der vier erſten Schwingfedern ſtehen zwei runde weiße 

Flecken. Die Kehle erſcheint im Fruͤhlinge ſchwarz, im 

Herbſte weiß. Der Koͤrper mißt 6 Zoll, der Schnabel 

11, Zoll in der Laͤnge. 

LXXII. Baumhacker. (Dendrocolaptes.) 

Gattungscharakter: Schnabel lang, mittel⸗ 

maͤßig ſtark, gerade oder gegen die Spitze ſchwach 

— 

Vögel. 

gebogen, ſpitzig, ſeitlich zuſammengedruͤckt; Naſenloͤcher 

ſeitlich, rund, offen; Zunge kurz, knorplig. Fuͤße 

mittelmaͤßig; Hinterzehe die kuͤrzeſte aller Zehen; Krallen 

ſehr gebogen, gefurcht. Fluͤgel kurz; dritte, vierte und 

fuͤnfte Schwingfeder die laͤngſten. Steuerfedern ſteif, 

mit abgeriebenen ſpitzigen Schaͤften. 

Krummſchnaͤbeliger Baumhacker. (Dendrocolaptes procurvus.) 
Fig. 1564. 

Die Baumhacker bilden eine ziemlich große, Amerika 

ausſchließlich angehoͤrende Gattung und verbinden die 

eigentlichen Klettervoͤgel, namentlich die Spechte, mit 

den Baumlaͤufern. In den Urwaͤldern Braſtliens und 

Guyanas leben ſie ganz wie unſer gemeiner Baumlaͤu— 

fer, ſteigen, wenige Fuß uͤber der Erde beginnend, behend 

an den Stämmen empor, vermögen, auf den ftarren 

Schwanz geſtuͤtzt, ſich laͤngere Zeit an derſelben Stelle 

zu erhalten, beſitzen aber weder die Staͤrke noch die 

Huͤlfsmittel der Spechte, um haͤmmernd in das Innere 

faulender Staͤmme einzudringen, und koͤnnen hoͤchſtens 

morſche Rinden abloͤſen. Die gefundenen Inſecten wer— 

den mit dem Schnabel ergriffen, indem die Zunge nicht 

vorzuſtrecken iſt. Das Neſt befindet ſich in hohlen 

Baͤumen und enthalt 3 —4 weiße Eier. Sie find nicht 

ſcheu, jedoch ungeſellig, mehr oder minder braun oder 

graugelb, weiß gefleckt und unanſehnlich. Die abge— 

bildete Art iſt im Ganzen zimmetbraun, auf dem Halſe 

und grauen Kopfe weiß gefleckt. 

LXXIII. Töpfervogel. (Furnarius.) 

Gattungscharakter: Schnabel lang, ſehr duͤnn, 

in eine zuſammengedruͤckte Spitze auslaufend, gebogen, 

an der Wurzel plattgedruͤckt; Naſenloͤcher von der Stirn 

etwas entfernt, halb geſchloſſen; Zunge kurz, knorplig; 

Läufe hoch. Fluͤgel kurz, ſchwach, dritte und vierte 

Schwingfeder die laͤngſten. Steuerfedern abgeſtuft, 

weich, ohne abgenutzte Schaͤfte. N 

Der roſtgelbe Toͤpfervogel. (Furnarius rufus.) Fig. 1565. 

Zwiſchen der aͤußeren Form, aus welcher man, auf 

Analogie geſtuͤtzt, auf die Sitten eines Vogels zu ſchlie— 

ßen pflegt und zwiſchen dem wirklichen Verhalten der 

Toͤpfervoͤgel herrſcht ein jo großer Widerſpruch, daß die 

Ornithologen uͤber ihre Stellung im Syſteme in nicht 

geringe Verlegenheit gerathen. Aeußerlich zeigen ſie 

viele Aehnlichkeit mit den Baumlaͤufern, aber hinſichtlich 

des Kunſttriebes, der Nahrung und vieler Gewohn— 

heiten ſtehen ſie entweder faſt vereinzelt oder gewiſſen 

Singvoͤgeln verwandt. Man kennt bereits mehrere 

Arten, die ſaͤmmtlich im außertropiſchen Suͤdamerika zu 

Haus ſind und ſeit Azara's Zeiten die Aufmerkſamkeit 

der Naturforſcher auf ſich gezogen haben. Ihr Beneh— 

men hat eben nichts Auffaͤlliges; fle verrathen wenig 

Scheu vor den Menſchen, verhalten ſich ruhig, bleiben 

mehrentheils zwiſchen niederem Gebuͤſch verborgen, ver— 

meiden Hochwaͤlder und Gebirge, fliegen ſchlecht und 

langſam, laufen ſchnell in regelmaͤßigen und weiten 

Schritten und verlaſſen uͤberhaupt den Boden nicht gern, 

auf welchen ſie, wenn irgend Etwas ſie verſcheuchte, zu— 

ruͤckkehren, anſtatt auf Baͤumen Zuflucht zu ſuchen. 

Einige Arten bewohnen die Ebenen der Plata-Staaten, 

andere die mit niedrigem Buſchwerke bedeckten Kuͤſten 

von Chile, oder die Falklandinſeln und ſelbſt den Ar- 

chipel der patagoniſchen Weſtkuͤſte. Ueberall naͤhren 

ſie ſich von den am Boden anzutreffenden Inſecten, theils 

auch von kleinen Weichthieren oder Kruſtenthieren, die 

ſie aus dem angeſpuͤlten Seetang hervorziehen. Ihre 

Baukunſt kann nicht leicht eigenthuͤmlicher fein, auf die⸗ 

ſelbe geſtuͤtzt, ſuchen ſie keineswegs nach wohlgeſchuͤtzten 

Orten, um ihre Neſter zu errichten, ſondern begruͤnden 

dieſe in den freieſten Lagen, auf einem Baumſturzel, 

einem Pfahle oder Cactusſtamme, oder auf einem her- 

vorragenden Felsſtuͤcke. Der Bau gleicht in ſeiner 

allgemeinen Geſtalt einem Backofen oder einem verkuͤrzten 

Bienenkorbe, beſteht aus zaͤhem Lehm, der mit Stroh 

und Holzſplittern wohl durcharbeitet iſt, hat eben ſo 
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Zweite Ordnung. (Hocker.) 

dicke als feſte Wandungen, nach vorn einen großen 

gewoͤlbten Eingang und im Inneren eine bis zum Decken⸗ 
gewoͤlbe reichende Scheidewand, welche das Ganze in 

eine Art von Vorgemach und in den Bruͤteort theilt. 

Azara erzaͤhlt, daß manche andere Voͤgel die verlaſſenen 

Neſter des Toͤpfervogels (des „Caſerito“ d. h. „Häuſer⸗ 

bauers“ der Bauern von Buenos Ayres) beziehen, allein 

von den Beſitzern, die nicht jedes Jahr einen jo großen 

und muͤhſamen Bau von Neuem machen koͤnnen, wieder 

vertrieben werden. Darwin bemerkte um Bahia blanca 

in Patagonien eine Art von Toöpfervogel, welche ihr 

Neſt an der Erde baut. Er vermochte nur den Zugang 

zu entdecken, der als Muͤndung einer Roͤhre erſchien, 

die, wie Eingeborne verſichern, wohl ſechs Fuß weit reicht, 

unter die Oberflaͤche ſinkt und am aͤußerſten Ende mit 

dem unterirdiſchen Neſt in Verbindung ſteht, welches 

vom Vogel ſelbſt gegraben und von gewoͤlbter Geſtalt 

ſein ſoll. Das von Agara beſchriebene Neſt des roſt— 

gelben Toͤpfervogels ward von den beiden Gatten und 

zwar in zwei Tagen aus Lehmkugeln von Haſelnuß— 

groͤße verfertigt, maß 6½ Zoll im Durchmeſſer und hatte 

1 Zoll dicke Wände. In feiner inneren Abtheilung lagen 

auf einer weichen Grasſchicht 4 weiße, rothgeſprenkelte 

Eier. Der Vogel wird gegen 6 Zoll lang, iſt oben 

zimmetbraun und hat eine weiße Kehle und hinter dem 

Auge einen gelblichen Streifen. 

LXXIV. Baumkletterer. (Climacteris.) 

Gattungscharakter: Schnabel kurz, ſchwach, 

wenig gekruͤmmt, in feiner ganzen Länge zuſammenge— 

druͤckt, ſtumpffirſtig; Kiefern gleich lang, zugeſpitzt; 

Naſenloͤcher an der Schnabelwurzel ſeitlich, geſchloſſen. 

Fuͤße ſtark; Laͤufe von Laͤnge der Mittelzehe, dieſe und 

die Hinterzehe ſehr lang; aͤußere Zehe mit der mittleren 

bis zum zweiten Gliede verwachſen; Krallen groß, ge— 

kruͤmmt, an den Seiten gefurcht, ſcharfſpitzig; Fluͤgel 

mittelmaͤßig; erſte Schwingfeder kurz, dritte und vierte 

die laͤngſten. Steuerfedern abgerundet, mit gewoͤhn— 

lichen Schaͤften. 
1. Der graue Baumkletterer. (Climacteris picumnus.) Fig. 1566, 

Die Baumkletterer bilden eine kleine, vier Arten um- 

faffende, auf Neuholland und die Molukken beſchraͤnkte 

Gattung. Sie klettern mit vielem Geſchick an den riſ— 

ſigen Rinden ftärferer Baͤume herum und ſchluͤpfen 

behend durch die roͤhrenartig hohlen Aeſte der gewaltigen 

Eucalyptus. Wie andere Baumlaͤufer naͤhren fie ſich 

von Inſecten und niſten in hohlen Staͤmmen. Ihre 

Eier ſind weiß und ungefleckt. Der abgebildete Baum— 

kletterer iſt grau, am Bauche weiß und braun geſtri— 

chelt; Kehle und Wangen ſind ſchmutzig weiß, die 

Steißfedern ledergelb, die Schwanzfedern ſchwarz, an 

der Wurzel und Spitze weißlich, die beiden mittleren 

braun; uͤber die Mitte der braunen Schwingfedern laͤuft 

eine nankinggelbe Binde. Die Laͤnge betraͤgt 6½ Zoll 

LXXV. Orthonyx. (Orthonyx.) 

Gattungscharakter: Schnabel kurz, faſt gerad, 

zuſammengedruͤckt, ſtark, mit einer Kimme an der Spitze; 

Nafenlöcher in der Mitte des Schnabels ſeitlich, durch 

Borſten verdeckt. Fuͤße hoch; Laͤufe laͤnger als die 

Mittelzehe; Krallen laͤnger als die Zehen, wenig gebogen, 

an den Seiten tief gefurcht. Fluͤgel ſehr kurz; die ſechste 

Schwingfeder die laͤngſte. Schwanz lang, breit; Steuer- 

federn mit zugeſpitzten, harten Schaͤften. 

Stachelſchwaͤnziger Orthonyr. (Orthonyx spinicaudus.) 
Fig. 1567. 1568. 

Das Vorhandenſein von Schwanzfedern mit harten, 

zugeſpitzten Schaͤften deutet bei dieſer Gattung nicht 

auf die Sitte des Kletterns an Baumſtaͤmmen. Der 

Orthonyr zieht vielmehr den Aufenthalt an der Erde 

vor, und klettert ſchnell und geſchickt umher an Abſtuͤrzen, 
und den Wänden natürlicher Hohlwege und tiefer Ein— 

ſchnitte des Bodens; ſelten verſteigt er ſich Höher als einige 

Fuß an Baumſtummeln, beſucht aber gern die umge⸗ 

fallenen und in Aufloͤſung begriffenen Stämme, die ſtets 

n 



G eine Menge von Infecten beherbergen. In feinem Be⸗ 

nehmen zeigt er mit dem europaͤiſchen Baumlaͤufer viele 

Aehnlichkeit. Er iſt in Neuholland zu Haus, obenher 

roſtbraun, ſchwarz geſtrichelt; die Fluͤgeldeckfedern der 

zweiten Reihe ſind grau, braun geſtreift. Das Maͤnn⸗ 

chen (Fig. 1567) hat eine weiße, das Weibchen (Fig. 
1568) eine orangenfarbene Kehle. Die Groͤße iſt die⸗ 

jenige der Lerche. 

LXXVI. Synallaxis. (Synallaxis.) 

Gattungscharakter: Schnabel gerad, geſtreckt, 

duͤnn, ſehr zuſammengedruͤckt, zugeſpitzt; Kiefernraͤnder 

etwas nach Innen gebogen; Naſenloͤcher an der Schna= 

belwurzel, ablong, halb geſchloſſen, durch kurze Federn 

halb verdeckt. Fuͤße ſchwach; aͤußere Zehen gleich lang, 

an der Wurzel mit der Mittelzehe verbunden, welche der 

Hinterzehe an Laͤnge gleichkoͤmmt. Fluͤgel ſehr kurz, 

abgerundet, Schwingfedern abgeſtuft, die vierte die 

laͤngſte. Schwanz ſehr lang, abgeſtuft; Steuerfedern 

mit harten, ſcharfſpitzigen Schaͤften. 

Die geſchwaͤtzige Synallaxis. 
Fig. 1569. 

Man iſt durchaus nicht im Reinen uͤber die wahre 

Stellung der Gattung Synallaxis; Vieillot, der fie be— 

gründet hat, will fie neben die Stufenſchwaͤnze (Malu- 

rus), alſo in die Familie der Sylvien geſtellt wiſſen; 

Cuvier bringt ſie zu den Spechtmeiſen (Sitta) und manche 

Umſtaͤnde rechtfertigen es, wenn man fie den Baumläu= 

fern anſchließt. Auch ſind die Graͤnzen der Gattung 

nicht ſcharf genug gezogen und daher werden von Eini— 

gen gewiſſe Voͤgel zu ihr gerechnet, welche Andere ander— 

waͤrts unterbringen. So iſt es auch der abgebildeten 

Art ergangen, welche von Swainſon, dem Entdecker, 

zu den Maluren geſtellt wird. Sie bewohnt Braſilien, 

hat ohngefaͤhr die Groͤße einer Nachtigall, obenher 
braunes, unten weißes Gefieder, zugeſpitzte, etwas ſteife, 

roſtrothe Stirnfedern, einen weißen Streif durch das 

Auge. Ihr Neſt bildet in der Waldlandſchaft Braſtliens 

einen beſonderen Zug. Es gleicht im Aeußeren einem 

4— 5 Fuß langen Bündel groben Strohes oder Erbſen— 

ſtaͤngel, welches, uͤber einen Aſt geworfen, zu beiden 

Seiten unordentlich herabhaͤngt, und wie es ſcheint, bis— 

weilen mehreren Paaren zur Wohnung dient, die 

zumal Morgens und Abends in feiner Nähe einen ſchar— 

fen und klaͤglichen Laut faſt ununterbrochen erſchallen 

laſſen. Dieſer Umſtand hinderte Swainſon, der bei 

dieſer Gelegenheit in einer uͤbel angebrachten, weichlichen 

Sentimentalitaͤt ſich gefiel, an naͤherer Unterſuchung 

des wunderlichen Baues, der wahrſcheinlich eine innere 

kunſtreiche Einrichtung verbirgt. Es gehoͤren uͤbrigens 

alle Arten dieſer Gattung der neuen Welt an, wo ſie 

von Guyana bis an die Straße Magalhaen's verbreitet 

ſind, ſich zwiſchen dem Gebuͤſche aufhalten und von klei— 

nen, meiſt zweifluͤgligen Inſecten ernaͤhren. 

(Sxnallaxis garrula.) 

1570. 

Dritte Ordnung. 

f her. 

Der Begriff der Heftzeher liegt weſentlich in der Bil- 

dung ihrer Fuͤße, welche Schreitfüße ſind, d. h. 

ſolche, deren Außenzehe mit der Mittelzehe bis zur 

Wurzel des vorletzten Gliedes verwachſen iſt. Seltener 

ſind dieſe Zehen voͤllig frei und bilden den Spaltfuß. 
Liegt nun in dieſer Ausnahme geradezu ein Widerſpruch 

zu dem angefuͤhrten Hauptkennzeichen der Ordnung, 

ſo muß man ſie dennoch dulden, weil ſie nur wenige 

Voͤgel betrifft, die man nicht fuͤglich ande waͤrts unter- 

bringen kann und die, von der Fußbildung abgeſehen, 

mit den übrigen eigentlichen Heftzehern offenbar ver- 

wandt find. Der Schnabel zeigt eine verſchiedene Geſtalt, 

Vögel. 

jedoch iſt er gemeinhin lang, kantig oder, wo er kuͤrzer 

iſt, ſehr ſtark und großer Kraftaͤußerungen faͤhig. Stets 

iſt der Rachen geraͤumig und weit, bisweilen bis hinter 

das Auge geſpalten. Ungewoͤhnliche Groͤße und Ge— 

ſtaltung deſſelben bietet die Gattung der Nashornvoͤgel, 

waͤhrend er bei den Bienenfreſſern leicht gekruͤmmt ge⸗ 

funden wird und an die Verwandtſchaft dieſer Voͤgel 

mit den eben beſprochenen duͤnnſchnaͤbeligen Hockern 

mahnt. In dem allgemeinen Anſehen und der Koͤrper⸗ 

groͤße werden ſo viele Abſtufungen bemerkt, daß man 

das Urtheil, welches die ganze Ordnung fuͤr eine etwas 

kuͤnſtliche erklärt, nicht ganz mißbilligen kann. Die 

kleinſten Eisvogel find kleiner als Sperlinge, die größten 
Nashornvoͤgel geben an Groͤße manchen Adlern nichts 

nach. Das Gefieder liegt meiſtens glatt an und hat 

nicht ſelten einen ſeidenartigen Glanz; mehrentheils 

leuchtet es in ſchoͤnen Farben, und ganze Gattungen 
zeichnen ſich durch ungemeinen Schmuck aus. Geſchlecht 

und Alter bringt in dieſer Hinſicht geringern Unterſchied 

hervor als bei anderen Voͤgeln. Die Heftzeher ſind 

endlich mehrentheils wahre Omnivoren, die nach Um— 

ftänden eben fo thieriſche als pflanzliche Nahrung zu ſich 

nehmen. Einige zeigen gelegentlich die Neigung der Raub— 

voͤgel oder ſogar der Aasfreſſer, gehen aber auch, wo 

es ſein muß, ohne lange Wahl zur Pflanzennahrung 

uͤber und genießen ſaftige Fruͤchte. Manche beſchraͤnken 

ſich auf Inſectennahrung oder freſſen Fiſche. Sie be— 

wohnen der groͤßten Zahl nach waͤrmere Laͤnder; einige 

Gattungen, z. B. die Eisvogel, find über die ganze 

Erde verbreitet; andere bilden geographiſch begraͤnzte 

Gruppen, wie die in Afrika und Indien allein heimiſchen 

Nashornvoͤgel, die in der alten Welt allein vorkom— 

menden Bienenfreſſer und Raken, die Momots Amerika's. 

Erſte Familie. 

Nas hornvögel. 

Die erſte Familie der Heftzeher begreift große, raben— 

ähnliche, mit Schreitfuͤßen verſehene Voͤgel, welche 

ganz beſonders an dem großen, bisweilen faſt unfoͤrm— 

lichen, mehr oder weniger hohlen, zuſammengedruͤckten 

und auf den Rändern ungleich gezaͤhnten Schnabel kennt 

lich ſind. 

I. Nashornvogel. (Buceros.) 

Gattungscharakter: Schnabel lang, ſehr groß, 

mehr oder weniger gebogen, auf der Firſte entweder ge— 

kielt oder mit hornartigem Aufſatze auf der Wurzel der— 

ſelben; Kiefernraͤnder ganz oder ungleich ſaͤgezaͤhnig; 

(Fig. 1571.) Naſenloͤcher an der Schnabelwurzel, klein, 

rund, offen. Fuͤße kurz, ſtark; Sohle verbreitert 
(Fig. 1573). Fluͤgel mittelmaͤßig; die drei vorderen 

Schwingfedern abgeſtuft, die dritte und vierte die laͤngſten. 

1. Der große Nashornvogel. (Buceros Rhinoceros.) Fig. 1574. 

Keine Vogelgattung hat ein mehr abenteuerliches 

Anſehen als die Nashornvoͤgel. Nicht allein iſt der 

Schnabel bei allen Arten unverhaͤltnißmaͤßig groß, ſon— 

dern mehrentheils mit Anhaͤngen verſehen, die in aͤhn— 

licher Art bei keiner anderen Familie von Voͤgeln ſich 

wiederholen, und ſo viel Raum wegnehmen, daß ſie 

nicht nur groͤßer ſind als die beiden Kiefern, ſondern 

bei einigen Arten ſogar nach hinten uͤber die Stirn und 

den Vorderkopf hinuͤberragen. Dieſe wunderbaren Zu— 

ſaͤtze behaupten in den verſchiedenen Arten der Gattung 

ſehr verſchiedene Bildungen und fehlen nur ſehr wenigen, 

dabei durch Kleinheit abweichenden Nashornvoͤgeln. Sie 

find am jungen Vogel nur angedeutet, wachen mit dem 

Alter, koͤnnen aber gewiſſe Graͤnzen der Zunahme nicht 

uͤberſchreiten. Der enorme Schnabel beſitzt uͤbrigens 

weit weniger Schwere, als man ihm, vom Anſehen auf 

andere Eigenſchaften ſchließend, zuzutrauen geneigt iſt; 

nur die Kiefern ſelbſt ſind feſt und ihre Bedeckungen 

und Knochen hart und einigermaßen ſchwer, der Aufſatz 

hingegen iſt im Inneren durchaus zellig, mit Luft 
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erfuͤllt und nach Außen mit einer Hornſchicht bekleidet, 

die oft nicht mehr Dicke als feines Pergament hat (Fig. 
1572.). Levaillant fand das Gewicht eines gehörig 

praͤparirten Schnabels des großen Nashornvogels zu 

4 Unzen, dasjenige des zehnmal kleineren Rabenſchna⸗ 

bels zu 1 Unze. Die Kiefernraͤnder find in unregel⸗ 

mäßiger Art ſtumpfgezaͤhnt, am jungen Vogel hingegen 

ganzrandig. Dieſer Umſtand ſchon rechtfertigt die Ver⸗ 

muthung, daß die zahnartigen Einſchnitte zufaͤllig ent⸗ 

ſtehen und eigentlich als Zeichen der Abnutzung gelten 

muͤſſen. Die Kiefernraͤnder laſſen an dieſen Stellen Ab⸗ 

blaͤtterungen deutlich gewahren; die Einſchnitte find un- 

regelmäßig und wellenfoͤrmig und aͤndern in ihrer Ge- 

ſtalt mit zunehmendem Alter und vermehrtem Gebrauche 

des Schnabels. Am großen Nashornvogel geht dieſe 

Abnutzung ſo weit, daß ſogar die Kiefernraͤnder endlich 

nicht mehr auf einander paſſen, und der Schnabel klafft. 

Uebrigens tritt dieſe Erſcheinung nicht bei allen Arten 

der Gattung gleich deutlich hervor; bei einigen zeigen 

die Kiefernraͤnder niemals Verletzungen oder ſogenannte 

Zaͤhne. Die Zunge iſt ſehr klein, knorplig und faſt ganz 

angewachſen, alſo kaum beweglich. Um die Augen herum 

ſtehen ſtets einige, den Wimpern der Saͤugethiere ver- 

gleichbare Borſten. Die kurzen Laͤufe und die Beſchaf— 

fenheit der Zehen deuten auf die Beſtimmung zum Leben | 

auf Bäumen; die verbreiterten Sohlen, die wie warzige 

Raͤnder die Zehen uͤberragen und die Verwachſung der 

aͤußeren Zehen ſelbſt befoͤrdern das Feſthalten der 

zum Sitz dienenden Aeſte. Auf ebener Erde laufen die 

Nashornvoͤgel ungeſchickt und langſam und helfen ſich 

dadurch vorwaͤrts, daß ſte in ziemlich plumper Weiſe 

mit beiden Fuͤßen zugleich emporhuͤpfen. Sie fliegen 

nur mittelmaͤßig und nicht ſchneller noch gewandter als 

Raben und Kraͤhen. In der Wahl der Nahrung be— 

waͤhren ſie ſich als Omnivoren und ſind wohl ſchon als 

Beiſpiele einer ſeltenen Faͤhigkeit, ſich in jener Bezie- 

hung aͤußeren Umſtaͤnden anzupaſſen, angefuͤhrt worden. 

In den fruchtreichen Waͤldern der indiſchen Inſeln leben 

fie von ſaftigen Fruͤchten, in den Wuͤſten Afrika's von 

thieriſchen Stoffen und, wie erzaͤhlt wird, vorzuͤglich 

gern von Aas. Levaillant will die Angabe des aͤlteren 

Bontius, daß gewiſſe Nas hornvoͤgel im wilden Zuſtande 

von verfaulten Koͤrpern zehrten, auch Ratten, Maͤuſe 

und kleine Reptilien anfielen, auf die ganze Gattung 

ausdehnen und ihnen alle Neigung zum Fruchtfreſſen 

abſprechen, obgleich die Erfahrung gelehrt hat, daß ſie 

in der Gefangenſchaft ſich leicht und gern an Brod, ge— 

kochte Erbſen und allerlei ſaftige Fruͤchte gewoͤhnen. 

Um ſich nach Art der Falken zu naͤhren, ſind Nashorn— 

voͤgel unfaͤhig; ihr Schnabel beſitzt nicht genug Staͤrke, 
um zu dem Zerreißen eines lebenden Thieres dienen zu 

koͤnnen und geſtattet ihnen hoͤchſtens von einem in der 

Aufloͤſung begriffenen Leichname Stuͤcken abzutrennen, 

die, ebenſo wie kleine Froͤſche u. |. w., einige Augen- 

blicke zwiſchen den Kieferraͤndern hin und her gewendet 

und gequetſcht, jedoch keinesweges zerkleinert werden. 

Der Schnabel dieſer Vögel iſt fo lang, daß der Unter⸗ 

ſtuͤtzungspunkt der Beißmuskeln weit nach hinten fällt, 

und daher die vordere Schnabelhälfte keine irgend be— 

deutende Kraft ausuͤben kann. Owen hatte in London 

eine laͤnger dauernde Gelegenheit, einen Nashornvogel 

lebend zu beobachten; auch ihm ſchien derſelbe anima— 

liſche Nahrung jeder anderen vorzuziehen, denn er ver— 

ließ die beſten Früchte, ſobald ihm eine todte Maus dar⸗ 

geboten ward, die er einige Mal im Schnabel quetſchte 

und dann ganz verſchlang. Gewoͤlle gab er nie von ſich, 

obgleich ein aͤlterer Schriftſteller (Petiver) behauptet, 

daß alle Nashornvoͤgel die unverdaulichen Reſte herauf 

wuͤrgen, und alſo hierin den Raubvoͤgeln gleichen. In 

ihren ſonſtigen Sitten ſcheinen die indiſchen und afrika— 

niſchen Arten der Gattung ganz uͤbereinzukommen; ſie 

ſind geſellig, lieben es vielen Laͤrm zu machen und ent⸗ 

wickeln in den Waͤldern ebenſo große Gewandtheit und 

Lebhaftigkeit als ſchwerfaͤllige Ungeſ i außerhalb 
18 * 
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Fig. 1569. — Geſchwaͤtzige Synallaxis. Fig. 1568. — Stachelſchwaͤnziger Orthonyr; Weibchen. Fig. 1567. — Stachelſchwaͤnziger Orthonyx; Maͤnnchen. 

Fig. 1570. — Neſt der Synallaxis. 

Fig. 1573. — Fuß der Gattung Nashornvogel. Fig. 1574. — Großer Nashornvogel. Fig. 1572. — Schnabel des Nashornvogels. 
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Fig. 1579. — Abyſſiniſche Mandelkraͤhe. Zweigehoͤrnter Nashornvogel. 

Fig. 1583. — Europaͤiſcher Eisvogel. 

Fig. 1582. — Europaͤiſcher Eisvogel. Fig. 1576. — Mexicaniſcher Momot. 
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derſelben. Trotz ihrer Leibesgroͤße und dem Umfange 
ihres Schnabels ſpringen ſie mit Leichtigkeit von Aſt zu 

Aſte und fliegen gewandt zwiſchen den dichten Baum- 

kronen. Haben ſie die hoͤchſte Spitze eines Baumes 

erreicht, ſo laſſen ſie ihr lautes droͤhnendes Geſchrei 

hoͤren, welches bei einigen an Staͤrke, freilich aber 

nicht an Wohlklang einem Trompetentone nichts nach— 

geben ſoll. Der Kehlkopf allein ſcheint nicht geeignet 

zur Erzeugung jo ausnehmend lauter Töne; wahrſchein— 

lich dienen die großen zelligen Raͤume des Schnabels 

und zumal ſeines Aufſatzes als Schallhoͤhlen. Es duͤrfte 

eine ſolche Deutung dieſer Organe natuͤrlicher ſein, als 

eine andere, welche ſie zu Vertheidigungsmitteln gegen 

Affen und gegen ſolche Reptilien macht, die von dem 

Nashornvogel aus ihren Höhlen hervorgezogen werden. 

Der Charakter entſpricht bei dieſen Voͤgeln nicht dem 

drohenden aͤußeren Anſehen; ſie ſind feig, furchtſam 

und vorfichtig. Ueber ihre Fortpflanzung mangelt es 

an genuͤgenden Nachrichten. Nach Levaillant niſten ſie 

in hohlen Baͤumen; Bruce ſchreibt der von ihm beobach— 

teten Art (Buceros abyssinicus), ein freiſtehendes Neſt zu, 

welches demjenigen der Elſter ſehr aͤhnlich ſein ſoll. 

Durch Farbenglanz zeichnen ſie ſich eben nicht aus; die 

Mehrzahl iſt ſchwarz, mit oder ohne metalliſchen Schiller, 

an einzelnen Koͤrpertheilen ſchmutzig weiß, andere ſind 

ſchwarzbraun. Man kennt ziemlich viele Arten, die in 

zwei Abtheilungen, mit oder ohne Schnabelhoͤcker, ge— 

bracht werden und Afrika oder Suͤdaſien angehören. 

Der große Nashornvogel iſt einer der am 

Laͤngſten bekannten und auf den Philippinen, Java und 

Sumatra ziemlich gemein. Bontius, ein Schriftſteller 

des 16. Jahrhunderts, nennt ihn den „gehoͤrnten indi— 

ſchen Raben“ und erzaͤhlt, daß er den Jaͤgern folge, um 

ſich von den weggeworfenen Eingeweiden der erlegten 

Thiere zu ſaͤttigen. Levaillant ſah am Cap ein leben— 

diges, von Batavia gebrachtes Exemplar und beſtaͤtigte 

jene Neigung zur Fleiſchkoſt; der Vogel ſchien feig, un— 

geſchickt und dumm. Die Faͤrbung iſt obenher ſchwarz, 

am Bauche, den Hoſen und dem Schwanze weiß; der 

Schnabel iſt 10 Zoll lang, an der Wurzel ſchwarz, in 

der Mitte roͤthlich, an der Spitze gelb; der Aufſatz 

groß, an dem vorderen zuſammengedruͤckten Ende nach 

oben gebogen. Die Federn der Wangen und des Hin— 

terhalſes ähneln Haaren. Die Laͤnge des Körpers be— 

traͤgt gegen 4 Fuß. 

Der zmeigehörnte Nashornvogel. (Buceros bicornis.) Fig. 1575. 

Dieſe zweite Art ſcheint in Indien vom Himalaia bis 

Malacca und im ganzen indiſchen Archipel ſehr gemein 

zu fein. Der größte Theil des Kopfes iſt ſchwarz, der 

Hals ſchmutzig ſtrohgelb, Körper und Fluͤgel ſind ſchwarz, 

die größeren Fluͤgeldeckfedern und Schwingfedern an der 

Spitze weiß, Buͤrzel- und Steißfedern ſowie der Schwanz 

weiß. Der Aufſatz des großen, an der Wurzel ſchwar— 

zen Schnabels erſcheint nach vorn coneav und geht in 

zwei Hörner aus, der hintere ſtumpfe Theil ragt auf— 

liegend uͤber die Stirn hinaus. 

II. Momot. (Prionites.) 

Gattungscharakter: Schnabel groß, ſtark, ge— 

kruͤmmt, ſpitzig; Kiefernraͤnder mit ſehr hervorragenden 

Zähnen; Naſenloͤcher ſchief geſtellt, rund, offen, theil- 

weis unter den Stirnfedern verborgen; Zunge lang, 

dünn, an den Rändern gefranzt. Fuͤße mittelmäßig, 

Schreitfuͤße. Fluͤgel kurz, abgerundet; vierte und 

fünfte Schwingfedern die laͤngſten. Schwanz lang, 

keilfoͤrmig. 

Der mexikaniſche Momot. (Prionites mexicanus) Fig. 1576. 

Durch aͤußere Aehnlichkeit verfuͤhrt, haben die mei— 

ſten Syſtematiker die Gattung Momot neben die Tufane 

(Ramphastos) geſtellt, und Linns hat nicht angeſtanden, 

ſie ſogar mit dieſen zu verbinden. Der Schnabel hat 

allerdings in beiden Gattungen viele Aehnlichkeit; die 

Zungenbildung iſt fat dieſelbe, auch ähneln beide ſich 

in manchen Sitten, allein ihre Fuͤße laſſen nicht die gleiche 

Beſchaffenheit gewahren, indem die an den Tukanen 

paarzehig und daher eigentliche Kletterwerkzeuge, am 

Momot aber Schreitfuͤße und denjenigen der Nashorn— 

voͤgel vergleichbar ſind. Die Momot ſcheinen beſtimmt, 

in der neuen Welt die Buceros der oͤſtlichen Halbkugel 

zu vertreten, welchen ſie freilich an Groͤße nicht entfernt 

gleich kommen; ſie bewohnen die dichten Waͤlder der 

heißeſten Gegenden von Merico, Colombien, Guyana 

und Braſtlien und fliehen den Sonnenſchein. Von 

traurigem Charakter und durchaus ungeſellig, halten fte 

ſich auf zwiſchen den ſchattigſten Baumkronen, welche 

ſelbſt der ſenkrechte Sonnenſtrahl nicht durchdringt, und 

kommen dem Jäger nur zufällig zu Geſicht. Gemein— 

lich ſitzen ſie regungslos auf einem duͤrren Zweige, zwi— 

ſchen der Maſſe ſaftigen Laubes und lauern in ſchein— 

barer Traͤgheit auf kleine Voͤgel, die ihr weſentliches 

Futter abgeben und ergriffen werden, ſobald ſie arglos 

voruͤberfliegen. Ein ſtarker Bau befaͤhigt ſie, es mit 

anderen und groͤßeren Thieren aufzunehmen, und nach 

Erzaͤhlung der Indier legen ſie nicht ſelten jene ſtumpfe 

Regungsloſigkeit ab und fallen auch Reptilien und die 

Brut der groͤßeren Voͤgel im Neſte an. Sie gleichen 

in dieſer Beziehung den Tukanen, verfahren bei Toͤdtung 

eines Vogels wie dieſe, indem ſie den mit dem ſtarken 

Schnabel ergriffenen gegen den Boden ſchleudern und 

endlich unzerriſſen verſchlucken, freſſen auch Maͤuſe, 

ſollen fremde Eier haͤufig zerſtoͤren und in der Gefan— 

genſchaft ſich leicht an vegetabiliſche Nahrung gewoͤhnen, 

alſo als eigentliche Omnivoren anzuſehen ſein. Des 

Morgens und Abends verlaſſen fie nie ihre grünen 

Schlupfwinkel und necken in dieſer Verborgenheit nicht 

ſelten den Jaͤger, der wohl ihren lauten und oft wieder— 

holten Ruf vernimmt, allein ſich umſonſt bemuͤht, ſie 

zwiſchen den Blaͤttern zu entdecken. Im Uebrigen ſind 

ſie nicht ohne Mißtrauen und gewiſſe Liſt, wenn auch 

ohne eigentliche Klugheit, laſſen ſich jedoch zaͤhmen, 

mißfallen aber dem Beobachter durch Gefraͤßigkeit und 

die Plumpheit ihrer Bewegungen, zumal im Gange auf 

ebener Erde, ein Umſtand, der ſich mit der Angabe einiger 

Reiſenden nicht vertraͤgt, daß ſie hauptſaͤchlich am Bo— 

den ihre Nahrung ſuchen und in Erdloͤchern niſten ſollen. 

Man kennt vier ſich gegenſeitig ſehr aͤhnelnde Arten. 

Die abgebildete koͤmmt an Groͤße einer Elſter ziemlich 

gleich, iſt obenher braͤunlich gruͤn, unten heller und hat in 

der Ohrengegend ſchwarze, an den Spitzen blaue Federn. 

Zweite Familie. 

Raken. 

Die Raken weichen ab von den eigentlichen Heft— 

zehern durch Spaltfuͤße, deren Zehen bis zur Wurzel 

frei und nicht mit einander verwachſen ſind. Von vielen 

Ornithologen find ſie daher aus der Nähe der Nashorn— 

voͤgel entfernt, und der aͤußeren Aehnlichkeit wegen 

zu den Rabenvoͤgeln geſtellt worden. Der Schnabel 

zumal erinnert an die letzteren durch allgemeine Umriſſe; 

er iſt kraͤftig, ganzrandig, kegelfoͤrmig, manchesmal 
etwas breitgedruͤckt, auf der Firſte gebogen, gegen die 

Spitze hakenartig. Immer iſt der Rachen ſehr weit, 

ſeine Spalte ſchief nach hinten und unten gerichtet. Die 

Naſenloͤcher liegen offen da. Die Fluͤgel find ſpitzig, 

bald lang, bald mittelmaͤßig, ſelten kurz. Schoͤnheit 

der Faͤrbung zeichnet faſt alle Raken aus, die uͤbrigens 

eine der alten Welt ausſchließlich zukommende Gruppe 

bilden. 

III. Mandelkrähe. (Coracias.) 

Gattungscharakter: Schnabel ſtark, hoͤher 

als breit, wenig zuſammengedruͤckt, an der Spitze ab— 

waͤrts gebogen; Kieferraͤnder ſcharfſchneidend; Naſen— 

loͤcher an der Schnabelwurzel, ſpaltfoͤrmig, ſchief geſtellt, 

halboffen; Mundwinkel mit Bartborſten (Fig. 1577.). 

Fuͤße kurz, ſtark; Zehen bis zur Wurzel getheilt, Fluͤ— 

gel lang, die zweite Schwingfeder die laͤngſte. 

1. Die europaͤiſche Mandelkrähe. (Coracias garrula.) Fig. 1578. 

In Europa vertritt die gemeine Mandelkraͤhe allein 
eine nicht unanſehnliche Gattung und zugleich eine ganze 

Familie; ſie darf indeſſen zu den ſchoͤneren ihrer Ver⸗ 

wandten, und unter den europaͤiſchen Voͤgeln zu den 

ſchoͤnſten gerechnet werden. Es ſcheint, als ſollte dieſe 

artenarme Vertretung auf andere Weiſe aufgewogen 

werden, denn die Verbreitung der Mandelkrähe gehört 

zu den groͤßten und unbegraͤnzteſten und findet nur da 

Schranken, wo die Haͤrte des Klima's und die Armes 

ligkeit der Natur der Entwickelung zahlreicher Thier⸗ 

formen hoͤherer Claſſen ſich feindlich erweiſt. Jener Vo⸗ 

gel wird als eigentlicher Wanderer nicht allein in ganz 

Europa, vom ſuͤdlichen Schweden bis Malta angetroffen; 

ſondern er lebt auch am Senegal, in der Berberei, in 

Syrien und Armenien. In Suͤddeutſchland und Suͤd— 

rußland iſt er haͤufiger als in Frankreich, wo er nur in 

der Provence in Menge angetroffen wird; um Gibraltar 

kennt ihn jedes Kind, in Italien ſieht man vom Maͤrz 

bis September ihn aller Orten; in Malta und Sicilien 

liegt er zum Verkaufe aus bei den Wilbprethaͤndlern 

und wird der Turteltaube als Gericht gleichgeſchaͤtzt, 

und in der Morea erfaͤhrt er im Herbſte unablaͤſſige 

Nachſtellungen, weil er dann, durch reichliches Futter 

gemaͤſtet, als Leckerei gilt. Er beſucht die Laͤnder um 

das ſchwarze Meer und den kaſpiſchen See. Siebold 

und Buͤrger fuͤhren ihn in ihrer Fauna von Japan an 

und A. Smith zaͤhlt ihn zu den auf der Wanderung in 

Suͤdafrika eintreffenden Vögeln. Nur in dem über- 

voͤlkerten und der Natur ſtellenweis ganz entfremdeten 

England iſt er ſehr ſelten. In manchen Gegenden von 

Deutſchland gehört er zu den gemeinen Vögeln, an ans 

deren wird er faſt nie geſehen. Ueberall bewohnt er 

Wälder von gemiſchrer Art, am Liebſten ſolche, wo 

Nadelholz mit Birken und Buchen wechſelt, flieht alle 

bergigen Gegenden und meidet das Innere ſehr hoch— 

ſtaͤmmiger und daher verwachſener und dunkler Forſte. 

Er koͤmmt Anfang Mai's an, beginnt ſchon in der zwei- 

ten Haͤlfte Auguſt's wieder fortzuziehen und mauſert ſich 

nicht während feines kurzen Sommeraufenthaltes. Raſt- 

los ſtreift er herum, ſcheuet die Doͤrfer und naͤhert ſich 

ſelbſt einzeln ſtehenden Haͤuſern nicht, fliegt fo ſchnell 

als Tauben, und laͤßt ſich nach Art der Tummeltauben 

auf Einmal aus der Luft herabfallen. Ein neuerer 

Beobachter, der 1839 Kleinaſien beſuchte, erzaͤhlt, daß 

der Anblick dieſer raſchen und eigenthuͤmlichen Bewe— 

gungen der dort ungemein haͤufigen Mandelkraͤhe ihn 

ſtundenlang unterhalten habe. Mit ihres Gleichen liegt 

dieſe im ewigen Kampfe, der obenein ſehr ernſtlich, bis— 

weilen ſogar mit blinder Wuth gefuͤhrt wird; beſſer 

verträgt ſie ſich mit Voͤgeln anderer Arten. Ihr rauhes 

weit toͤnendes Geſchrei iſt ziemlich gut in dem Namen 

Rake, den fie an vielen Orten trägt, angedeutet. Nie— 

mals ſieht man mehrere zuſammen, ſelbſt nicht waͤhrend 

der Zugzeit, und am Wenigſten duldet ſte Geſellſchaft 

waͤhrend des Aufſuchens oder Genießens ihres aus In— 

ſecten und Würmern beſtehenden Futters. Harrell iſt 

wohl der einzige neuere Ornitholog, der unter ihren 

Nahrungsſtoffen auch weiche Beeren auffuͤhrt; deutſche 

Beobachter ſtellen dieſe Neigung zu pflanzlichem Futter 

entſchieden in Abrede. Junge Froͤſche ſind vor ihr 
nicht ſicher. In der Wahl ihres Bruͤteortes ſcheint 

ſie ſich ganz nach der Oertlichkeit zu bequemen. Nach 

Naumann, Temminek u. A. legt ſie das Neſt in 

Baumhoͤhlen, 10 — 12 Fuß uͤber der Erde an. Der 

Bau beſteht eigentlich nur aus einer ziemlich unordent⸗ 

lichen Ausfuͤtterung der natürlichen Höhle mit Gras— 

halmen, Federn und Thierhaaren und iſt, wie die Mehr- 

zahl ähnlicher Bruͤteorte ausnehmend ſchmutzig, weil 

die Gelegenheit zum Herausſchaffen der Unreinigkeiten 

fehlt. Auf Malta, wo Bäume ſelten find, baut die 

Maͤndelkraͤhe, wie Vieillot erzählt, an ebener Erde; in 

der eben fo kahlen Berberei bezieht ſte Löcher ſteiler Fluß⸗ 

ufer, und Pennant meldet Aehnliches von den im 
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Bienenfreſſern; die Eier dieſer drei weſentlich verſchie⸗ 

denen Gattungen ſind ſich uͤbrigens ſehr aͤhnlich, weiß, 

ungefleckt, mit feinkoͤrniger, glatter und glaͤnzender 

Schale. Die Jungen entwickeln ſich verhaͤltnißmaͤßig 

ſehr ſchnell, und werden nach dem Ausfliegen noch einige 

Zeit von den Aeltern gefuͤttert. Das reife Maͤnnchen 

hat Kopf, Hals, Unterſeite und Fluͤgeldeckfedern hell⸗ 

blau⸗ſeegruͤnlich, den Ruͤcken roſtroth, Achſeln, Schul⸗ 

tern und Buͤrzel kornblumenblau; braunen, an der Spitze 

ſchwarzen Schnabel, roͤthlichbraune Fuͤße und mißt 13 

Zoll. Alte Weibchen unterſcheiden ſich gar nicht, junge 

Voͤgel aber haben ſtatt der blaugruͤnen Faͤrbung eine 

braͤunlichgraue. 

2. Die abyſſiniſche Mandelkraͤhe. (Coracias abyssinica.) Fig. 1579. 

Die über den größten Theil des nordoͤſtlichen Afrika 

verbreitete, ſogenannte abyſſiniſche Mandelkraͤhe gleicht 

in Sitten der europaͤiſchen Art; der Koͤrper iſt meergruͤn, 

die zwei aͤußeren Schwanzfedern ſind ſehr verlaͤngert, 

zugeſpitzt und von grüner Faͤrbung, Ruͤcken und Fluͤ— 

geldeckfedern zimmetfarbig, Schultern, Schwingfedern 

und Unterruͤcken chanenblau. 

3. Die chineſiſche Mandelkraͤhe. (Coracias sinensis.) Fig. 1580. 

Unter den aſiatiſchen Mandelkraͤhen verdient die ſoge— 

nannte chineſiſche darum beſondere Nennung, weil ſie 

von einigen Ornithologen als Typus einer eigenen Gat— 

tung angeſehen worden iſt. Sie hat allerdings mit den 

Rabenvoͤgeln unverkennbare Verwandtſchaft, naͤhert ſich 

aber auch den Raken. Der Schnabel iſt ſtark, an der 

Spitze uͤbergekruͤmmt, vor derſelben leicht ausgekerbt; 

die Naſenloͤcher werden durch Borſten verdeckt. Die 

allgemeine Faͤrbung iſt obenher blaßgruͤn, in Gelblich 

ziehend, die Schwingfedern ſind olivengruͤn am aͤußeren 

Rande, die Fluͤgeldecken zweiter Reihe braun, die Fuͤße 

roͤthlich; die das Auge umgebenden ſchwarzen Ringe 

vereint eine Nackenbinde; auf dem Kopfe ſteht ein aufs 

richtbarer Federſchopf. Die Laͤnge betraͤgt 11 Zoll. 

Das Vaterland iſt nicht China, ſondern die philippini— 

ſchen Inſeln. 
4. Die auſtraliſche Mandelkraͤhe. (Coracias orientalis.) Fig. 1581. 

Man hat die auſtraliſche Mandelkraͤhe von den uͤbri— 

gen getrennt und zu einer eigenen Gattung (Eurystomus) 

erhoben, weil fle einen etwas kuͤrzeren und breiteren 

Schnabel und laͤngere, mehr zugeſpitzte Fluͤgel hat 

als andere Raken. Sie bewohnt Java, die Molukken, 

Neuſuͤdwales, den Süden von Neuholland und faſt alle 

Inſeln Polyneſtens, fliegt ſchnell und kraftvoll und 

naͤhrt ſich von Inſecten. In der Umgegend von Sid— 

neh iſt ſie unter dem Namen des Thalervogels (Dollar- 

bird) bekannt, auf Sumatra heißt fe Tiong-batu. Die 

Hauptfarbe iſt ſpangruͤn, die Kehle ſchoͤn berlinerblau, 

der Schnabel roth, der Schwanz ſchwarz; uͤber die 

ſchwarzblauen Schwingfedern zieht eine weiße Binde. 

Dritte Familie. 

Eisvögel. 

In der Famile der Eisvoͤgel finden ſich nur Gattungen, 

welche in Sitten und aͤußerer Geſtaltung, ja ſogar in 
den vorherrſchenden Farben ihres Gefieders ſehr uͤber— 

einkommen und daher allein durch geringfuͤgige Merkmale 

in den ſyſtematiſchen Aufzaͤhlungen unterſchieden werden. 

Bei allen iſt der Schnabel laͤnger als der Kopf, gerad, 

zugeſpitzt, mehr oder minder vierkantig, ohne Bart- 

borſten an der Wurzel, die Zunge kurz; ſie haben kurze, 

ſchwache Schreitfuͤße und kurze, zugerundete Fluͤgel. 

Als ſeltene Ausnahme wird es anzuſehen ſein, daß einige 

nur zwei Vorderzehen haben. Die meiſten der zahl- 

reichen Arten dieſer Familie leben an den Rändern der 

Teiche und Seen oder an Flußufern, und naͤhren ſich 

von kleinen Fiſchen, welche durch geſchicktes Untertau⸗ 

chen ergriffen werden. Solche leuchten gewoͤhnlich in 

Vögel. 

ſuͤplichſten Europa bruͤtenden Paaren. Dieſes Niſten ſehr lebhaften Farben, unter welchen Cyanenblau vor⸗ 

unter der Erde nähert die Raken den Eisvoͤgeln und zuwiegen pflegt, während Andere, die ſich damit be- 

gnuͤgen, in feuchten Waͤldern und Niederungen Rep⸗ 

tilien nachzujagen und nie tauchen, weit weniger ge= 

ſchmuͤckt erſcheinen. Dem Charakter nach mag man 

fie als ungeſellige, ruhige, ſehr ſcheue und ſcharfſichtige 

Voͤgel bezeichnen, die mehr durch Auflauern als durch 

thaͤtiges Suchen ſich der Beute bemaͤchtigen. Ihre Ge- 

fraͤßigkeit iſt groß und erinnert an die Raubvoͤgel, deren 

Magen ſich in ihnen wiederholt; ſie wuͤrgen gleich dieſen 

die unverdaulichen Reſte wieder herauf und geben ein 

ſogenanntes Gewoͤlle von ſich, welches durch ſeine Zu— 

ſammenſetzung aus Graͤten und Fiſchſchuppen leicht un- 

terſcheidbar iſt. Mehrentheils niſten ſte in Höhlen von 

Baͤumen oder von ſteilen Ufern und legen porcellan— 

glaͤnzende, reinweiße Eier. Man trifft ſie in allen Welt- 

gegenden, am Haͤufigſten zwiſchen den Wendekreiſen; 

Europa beſitzt eine einzige Art, die man unbedenklich 

unter die ſchoͤnſten Voͤgel unſeres Welttheils rechnen 

kann, die jedoch mit der Mehrzahl der auslaͤndiſchen 

Verwandten hinſichtlich des Farbenglanzes ſich nicht 

meſſen darf. Die kleinſten Eisvoͤgel haben kaum die 

Groͤße einer Nachtigal, andere geben Kraͤhen wenig nach. 

Einige freſſen nicht allein Fiſche, ſondern auch Inſecten 

und Würmer, und ſelbſt ſolche, welche nur an die erſtere 

Nahrung ſich halten, verdienen nicht den Haß, welchen 

man ihnen uͤberall erweiſt; ſie erhaſchen eigentlich nicht 

die Brut groͤßerer Fiſche, ſondern geben vielmehr aus— 

gewachſenen Individuen von kleineren und daher werth— 

loſen Fiſchen den Vorzug. Die Alten beſaßen uͤber die 

Eisvoͤgel eine Menge von aberglaͤubiſchen Sagen; ſie 

ſchrieben ihnen beſondere Tugenden zu, z. B. Unzer— 

ſtoͤrbarkeit durch Faͤulniß, Fähigkeit den Blitzſtrahl ab— 

zuwenden und vergrabene Schaͤtze zu vermehren, das 

ſtuͤrmiſche Meer zu beruhigen und den Fiſchfang ein— 

traͤglich zu machen. Es iſt ſonderbar, daß dieſe Fabeln 

der claſſtſchen Völker heutzutage bei ſehr unciviliſirten 

Voͤlkern, ebenſo in Siberien als auf den Suͤdſeeinſeln 

ſich wiederfinden. 

V. Eisvogel. (Alcedo.) 

Gattungscharakter: Schnabel lang, vierkantig, 

zugeſpitzt; Kiefern mit ſcharfen, nach Innen nicht um— 

geſchlagenen Raͤndern; Naſenloͤcher ſeitlich, ſchief, von 

oben durch eine weiche Haut verſchließbar. Fuͤße klein, 

kurz; die aͤußeren Zehen bis zum zweiten Gelenk ver— 

wachſen; Krallen kurz, ſpitzig. Fluͤgel kurz, ſtumpf; 

die dritte Schwingfeder die laͤngſte. 

J. Der europaͤiſche Eisvogel. (Alcedo Ispida.) Fig. 1582. 1583. 

Es duͤrfte in Europa wenige, nicht ganz waſſerarme 

Gegenden geben, welchen der gemeine Eisvogel fehlt. 

Nur dem hoͤheren Norden iſt dieſer abgeneigt, und daher 

in Schweden eine Seltenheit; um ſo haͤufiger koͤmmt er 

vor im ſuͤdlichen Europa, einem großen Theile von 

Afrika und Aſien. In Deutſchland lebt er als Strich— 

vogel, der im Winter nicht weit wegzieht, und dann 

ſolche Gegenden zum Aufenthalte waͤhlt, die etwas ge— 

ſchuͤtzter ſind und nicht zufrierende Gewaͤſſer beſitzen. In 

England und Frankreich begiebt er ſich nach der See— 

kuͤſte, ſobald Teiche und kleinere Baͤche zufrieren und 

findet theils am Fuße der Daͤmme, theils in den Fluß— 

muͤndungen hinreichende Nahrung. Dieſer Wechſel des 

Aufenthaltes und die Faͤhigkeit in dem Salzwaſſer des 

Meeres eben ſo gut zu fiſchen, wie in Fluͤſſen und klaren 

Baͤchen, iſt ſchon dem Belon, einem Ornithologen des 

16. Jahrhunderts, nicht entgangen und in einem der 

naiven Verſe erwähnt, mit welchen er feine Abbil- 

dungen der damals bekannten Voͤgel begleitete. Obgleich 

nirgends ſelten, wird der Eisvogel doch leicht uͤberſehen, 
weil er ſich verborgen Halt und niemals mit anderen ge= 

ſellig lebt. Zum Aufenthalt waͤhlt er am Liebſten die 

dichtbebuſchten, ſchattigen Ufer groͤßerer Teiche oder 

Fluͤſſe, zumal wenn dieſe mit hoͤherem Walde umgeben 
ſind und menſchlichen Wohnungen nicht zu nahe liegen. 
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Er iſt durchaus ernſten Charakters, ſcheu und der Ein⸗ 

ſamkeit und Stille ungemein zugethan. Selbſt da, wo 

er allein und ungeftört lebt, legt er ſolche Sitten nicht 
ab, ſondern ſucht ſich zum gewoͤhnlichen Sitze einen 

wohlbeſchatteten Aſt aus, welcher, der Oberflaͤche nahe, 

weit uͤber eine beſonders tiefe Stelle des Waſſers hin⸗ 

uͤberragt. Dort lauert er, unbeweglich daſitzend, aber 

ſcharf beobachtend, auf alle nahenden Fiſche. Koͤmmt 

ein ſolcher völlig arglos an die Oberfläche, ſo ſtuͤrtzt ſich 
der Eisvogel, den keilfoͤrmigen Schnabel vorauf, mit 

ſolcher Schnelle und Gewalt in das Waſſer, daß dieſes, 

ohne zu plaͤtſchern, ſich hinter ihm ſchließt. Nach 

ein paar Augenblicken koͤmmt er faſt an derſelben Stelle 

wieder zum Vorſchein und faſt immer mit einem Fiſche 

im Schnabel; denn in der Jagd uͤbereilt er ſich nicht, 

ſondern ſtoͤßt nur dann herab, wenn er der Beute völlig 

ſicher iſt. Bisweilen erhaͤlt er ſich einige Minuten lang 

flatternd über einem Teiche und taucht, ſenkrecht wie ein 

Stein herabfallend, ſobald er einen kleinen argloſen 

Fiſch gewahrt. Was er nicht mit dem erſten Schnabel 

griffe packt, entgeht ihm, indem er nicht vermag unter 

dem Waſſer zu ſchwimmen, wie viele andere tauchende Voͤ⸗ 

gel. Der erhafchte Fiſch wird gewoͤhnlich nach dem ver 

borgenen und bevorzugten Sitze getragen, dort kuͤnſtlich 

gewendet, bis der Schnabel nur den Schwanz feſthaͤlt, 

dann einige Male heftig gegen den Aſt geſchlagen, ge— 

tödtet oder betaͤubt, von Neuem gewendet und mit dem 

Kopfe vorauf unzerſtuͤckt verſchlungen. Die Menge der 

kleinen Fiſche, welche der Eisvogel zu ſich nimmt, ent= 

ſpricht ſeiner nicht geringen Gefraͤßigkeit. Graͤten und 

Schuppen werden als unverdaulich, in Geſtalt ova— 

ler Ballen wieder heraufgewuͤrgt und ſind von aͤhnlichen 

Auswurfſtoffen der Raubvoͤgel leicht mittels ihrer Zu⸗ 

ſammenſetzung zu unterſcheiden. Waͤhrend der Jagd ver— 

gißt der Eisvogel nie ſeine gewoͤhnliche Vorſicht; auch 

geübte Schuͤtzen werden es ſchwer finden, ihn an fiſch— 

reichen Orten zu beſchleichen, denn er erkennt den Men- 

ſchen in großer Entfernung und laͤßt denſelben nicht 

näher als 150 — 200 Schritte kommen. Am Erſten 

mag er noch erlegt werden durch Aufſpuͤren feines gewoͤhn— 

lichen Sitzes und durch geduldiges Belauern; er fliegt 

fo geradlinig und mit fo reißender Schnelle, daß er flie— 

gend vom Schuſſe nicht leicht beruͤhrt wird. Der kalte 

und an Nahrung arme Winter macht ihn zahmer und 

unvorſichtiger und bringt ihn eher als der Sommer 

in die Gewalt des Jaͤgers oder Sammlers, weil er dann 

die verbergende Laubdecke entbehrt und ſich nothgezwun— 

gen auf ganz offene Orte wagt. In Deutſchland ver- 

weilt er als ſehr unſtaͤter Strichvogel ſelten laͤnger als 

einige Monate an derſelben Stelle, wird hin und wieder 

erſt im April oder Mai ſichtbar und wechſelt ſchon im 

Auguſt oder September ſeinen Aufenthaltsort. Andere 

im Herbſt ankommende Individuen bleiben dafuͤr zuruͤck, 

oder verſchwinden nur erſt bei Eintritt ſehr hoher Kälte, 

gegen welche ſie weit mehr Empfindlichkeit verrathen, als 

zufolge alter aber irriger Vorausſetzungen manche Land⸗ 

leute und Jaͤger glauben wollen. Die Paarung erfolgt 

gegen Ende Aprils. Das Neſt wird von beiden Gatten 

gemeinſam und mittels lange dauernder und harter Ar— 

beit verfertigt, dafuͤr aber mehrere Jahre hintereinander 

benutzt. Es liegt ſtets unter der Erde und hat ſeinen 

Zugang durch eine 3 — Zoll lange, in der Uferwandung 

eines Teiches oder Fluſſes ſich oͤffnende Roͤhre. Das 

Innerſte erweitert ſich zu einer flachgewoͤlbten, ganz 

dunkeln Hoͤhle, die nur geebnet, aber nicht mit fremden 

Gegenſtaͤnden ausgefuͤttert iſt. Die Muͤndung der Roͤhre 

liegt ſtets oberhalb der hoͤchſten Linie, welche der an- 

ſchwellende Fluß erreichen koͤnnte; wie muͤhſam das Los⸗ 

arbeiten und Herausſchaffen der anſehnlichen Menge 

von weicher Dammerde fein muͤſſe, in welcher der Bau 
ſtets angelegt wird, mag aus der Kleinheit und 

Schwaͤche der zu jenem Geſchaͤfte angewendeten Fuͤße 

leicht gefolgert werden. Die 5— 7 weißen, porzellan⸗ 

glaͤnzenden Eier liegen zum Theil auf einer Schicht von 
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Fig. 1585. — Senegaliſcher Eisvogel. Fig. 1590. — Neuhollaͤndiſcher Ceyx. Fig. 1586. — Zimmetfarbener Eisvogel. 
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Fig. 1588. — Geheiligter Eisvogel. Fig. 1587. — Großer Eisvogel. Fig. 1589. — Langſchwaͤnziger Eisvogel. 
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Fig. 1591. — Javpaniſcher Geyr. Fig. 1593. — Europaͤiſcher Bienenfreſſer. Fig. 1592. — Philippiniſcher Ceyx. 
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Fig. 1594. Rothbruͤſtiger Bienenfreſſer. Fig. 1597. — Javaniſcher Kellenſchnabel. 
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Fig. 1661. — Der amerikanische Kukuk. Fig. 1596. — Schnabel und Fuß der Gattung Kellenſchnabel. Fig. 1603. — Goldgruͤner Kukuk. 

Fig. 1599. — Kukuk auf fremdem Neſte. 

19 
Fig. 1598. — Gemeiner Kukuk. Fig. 1600. — Gemeiner Kukuk im Jugendkleide. 

II. Band. 
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Fiſchgraͤten, die man ehedem als abſichtlich herbeigetra— 

genen Ausfuͤtterungsſtoff anſah. Sie ſind in Wahr— 

heit nur Reſte des eingetrockneten und zerfallenen Ge— 

woͤlles, welches die Bewohner des Baues hervorwuͤrgen. 

Mit der Zeit und dem Wachsthume der mit Fiſchen ge— 

fuͤtterten Jungen nehmen dieſe Graͤtenhaufen zu. Ihrer 

Brut ſind die Eisvoͤgel ſehr zugethan und fuͤttern ſie 

noch einige Zeit, nachdem ſie die Faͤhigkeit erlangt, die 

ausfliegenden Aeltern zu begleiten. Die ganze Familie 

verhaͤlt ſich im Uebrigen ziemlich ſtill; erwachſene In— 

dividuen laſſen ihren ſcharfen, pfeifenden Ton in der 

Regel nur im Fluge hoͤren, zumal wenn ſie, von Men— 

ſchen uͤberraſcht, eiligſt die Flucht ergreifen. Das Maͤnn— 

chen hat Scheitel-, Schultern- und Fluͤgeldeckfedern 

dunkelgruͤn, mit hellen, gruͤnlichblauen Flecken; die 

Mitte des Ruͤckens und den Buͤrzel hellblau, den Schwanz 

dunkel blaugrün, die Unterſeite bis auf die weiße Kehle 

roſtbraun; durch das Auge einen vorn weißen, hinten 

roſtbraunen Streifen und ſchwarzen Schnabel. Die 

Körperlänge beträgt 6½ Zoll. Weibchen und Junge 
ähneln im Ganzen dem Männchen; an jenen iſt die 

Faͤrbung uͤberhaupt etwas matter und unreiner. 

2. Der geguͤrtelte Eisvogel. (Alcedo Alcyon.) Fig. 1584. 

Die Sitten des gemeinen nordamerikaniſchen Eisvo— 

gels, der von der Hudſonsbah bis Mexico gefunden wird 

und in Luiſiana und den Floridas als Standvogel lebt, 

ſcheinen mit denjenigen der europaͤiſchen Art faſt ganz 

uͤbereinzukommen. Jener fliegt nicht minder raſch, be— 

ſitzt aber im Vorzuge die Fahigkeit, feinen Flug auf 

Einmal zu unterbrechen und unter flatternder Fluͤgelbe— 

wegung ſich an einer Stelle ſchwebend zu erhalten, wo 

er unter ſich einen Fiſch erblickt. Hat ſich dieſer der 

Oberflaͤche hinreichend genaͤhert, ſo ſtuͤrzt der Eisvogel 

in einer engen Spirallinie reißend ſchnell auf ihn hinab, 

taucht und eilt unmittelbar nachher mit dem ergriffenen 

auf irgend einen Baumſtumpf oder uͤberhaͤngenden duͤrren 

Aſt und verſchlingt ihn in ungetrennten Biſſen. Am Lieb— 

ſten verweilt er in der Nähe kuͤnſtlicher Wehre, neben Waſ— 

ſerfaͤllen und Stromſchnellen. Ohne den hochſpruͤtzenden 

Schaum und das Rauſchen der ſtarken Wellen zu achten, 

lauert er mit ſcharfem Auge auf ſolche Fiſche, die von 

der Stroͤmung willenlos fortgeriſſen werden. Im ploͤtz— 

lichen Sprunge einen halben Kreis beſchreibend, ſtuͤrzt er 

ſich alsbald ſo gewaltſam auf den hilfloſen Fiſch, daß er 

dieſen nicht allein packt, ſondern an die Oberfläche wieder- 

kehrt, ehe die Stroͤmung ihn ſelbſt ergreifen und fortreißen 

kann. Er vermag zwiſchen dem Laͤrme der Stromſchnelle 

und des Rinnſales einer Muͤhle ſeine laute, mehr ſchnar— 

rende als pfeifende Stimme hoͤrbar zu machen, und die 

Müller, in deren Nähe er ſich vorzugsweiſe gern auf— 

haͤlt, kennen dieſe Klaͤnge ſo gut wie das Klappern der 

eigenen Maſchine. Minder ſcheu als fein europaͤiſcher 

Verwandter, vermeidet er die offenen und unbeſchuͤtzten 

Gegenden nicht und wird gar nicht ſelten an hohen und 

ſchroffen, ſandig-lehmigen Flußufern geſehen, wohin 

ihn theils die dort beſonders haͤufigen Fiſche, theils der 

Trieb des Neſterbauens lockt. Mit Schnabel und Kral— 

len hoͤhlt er an ſolchen Orten einen Gang aus, der, nicht 

ſelten 4—5 Fuß lang, in eine geräumige Kammer aus— 

muͤndet, die, mit einigen trockenen Reiſern und Federn 

unordentlich ausgelegt, als Bruͤteort dient. Das Weib— 

chen legt 5 reinweiße, glänzende Eier und wendet viel— 

artige Kuͤnſte an, um den nahekommenden Beobachter 

zu täuſchen und aus der Nähe des Neſtes zu verlocken. 

Das Aelternpaar entwickelt fuͤr die Jungen viele Zaͤrt— 

lichkeit und benutzt dieſelbe Erdhöhle mehrere Jahre hin— 

tereinander fuͤr ſeine Zwecke. Das Gefieder der reifen 

Individuen liegt dicht an. Die allgemeine Farbung iſt 

hell ſchiefergrau in Blaͤulich, der Kopf gehaͤubt, die 
Kehle und das Halsband weiß, die Oberbruſt grau, roth— 

gefleckt, am Weibchen roſtroth, der Bauch weiß; vor 

dem Auge ſteht ein weißer Fleck, unterhalb deſſelben ein 

weißer Streifen; die Spitzen der ſchwarzen Schwing⸗ 

federn find weiß; der ſchwarze Schwanz traͤgt weiße 

Flecken; von den Naſenloͤchern zum Augenwinkel erſtreckt 

ſich ein ſchwarzer Streif. Die ganze Laͤnge betraͤgt 
121, Zoll. 

3. Der ſenegaliſche Eisvogel. (Alcedo gigantea.) Fig. 1585. 

Von dieſer, wie von einigen naͤchſtfolgenden Arten 

kennt man wenig mehr als das Aeußere. Es iſt indeſſen 

anzunehmen, daß die Sitten aller in der Hauptſache 

dieſelben ſind. Die Oberſeite iſt aſchgrau, weiß gefleckt, 

Gurgel und Wangen ſind reinweiß, uͤber die Bruſt zieht 

eine breite, roſtbraune Binde; die Federn des ſchwar— 

zen Hinterhauptes bilden eine Haube. 

4. Der zimmetfarbene Eisvogel. (Alcedo cinnamomea.) Fig. 1586. 

In der Faͤrbung herrſcht zartes Rehgelb oder Zim— 

metbraun vor, Fluͤgel und Schwanz ſchillern aus Blau 

in Gruͤn; die Ohrengegend iſt meergruͤn, die ſchwarze 

Binde zieht quer uͤber den Hinterkopf. Die Laͤnge be— 

trägt 10 Zoll. Als Vaterland wird Neuſeeland ange— 

geben. 

5. Der große Eisvogel. (Alcedo gigantea.) Fig. 1587. 

Unter den Eisvoͤgeln finden ſich einige von etwas 

abweichender Bildung, die daher auch als Vorbilder 

beſonderer Gattungen gelten. Der große Eisvogel ge— 

hoͤrt zu dieſen. Sein Schnabel iſt nicht nur breiter 

und platter als bei den aͤchten Formen der Gattung, 

ſondern an den Seiten aufgetrieben und an der Spitze 

hakig uͤbergekruͤmmt. Die Fuͤße zeigen einen ſtaͤrkeren 

Bau; die Zehen haben lange, gekruͤmmte und ſehr ſpitzige 

Krallen, und die langen Fluͤgel reichen zufammengefaltet 

bis auf die Haͤlfte des etwas langen, am Ende zuge— 

rundeten Schwanzes. Die Augen liegen weit nach 

vorn, faſt an der Wurzel des Schnabels und geben der 

Phyſtognomie des Vogels einen ſcharfen, liſtigen, man 

möchte ſagen wilden Ausdruck, welchem uͤbrigens Sitten 

und Lebensweiſe vollkommen entſprechen. Das Ge— 

fieder iſt dicht, glatt und weich, die Faͤrbung duͤſter. 

Die Geſammtheit dieſer Charaktere hat Vieillot veran— 

laßt, eine neue Gattung zu begruͤnden unter dem Na— 

men Dacelo, der nichts Anderes iſt, als eine geſchmack— 

loſe Buchſtabenverſetzung des altlateiniſchen Namens 

fuͤr die aͤchten Eisvoͤgel. Man kennt mehrere Arten 

dieſer Gattung, die ſaͤmmtlich der alten Welt angehören. 

Die abgebildete iſt hinſichtlich ihrer Sitten die bekannteſte 

und wird am Haͤufigſten in dem waldigen Huͤgellande 

des Inneren von Neuholland, namentlich an den Ufern 

des Murrumbidſchi-Fluſſes angetroffen. Zum Tauchen 

nicht geſchickt, muß ſie ſich mit Inſecten und kleinen 

Reptilien begnuͤgen, welchen ſie, auf einem niederen und 

duͤnnen Aſte ſitzend, bewegungslos auflauert. Man ſieht 

ſie bisweilen mit anſehnlichen Schlangen im Schnabel 

emporfliegen und dieſelben durch ſtarke Schnabelhiebe 

auf den Kopf toͤdten; doch betaͤubt fie, der eigenen Sicher— 

heit wegen, das Reptil gemeinlich ſchon am Boden, noch 

ehe ſie es ergreift. Solche Dienſte werden von den Coloni— 

ſten richtig gewürdigt; fie ſchießen ungern auf den Eis— 

vogel, obgleich dieſer, wenn der Hunger ihn quaͤlt, nicht 

anſteht, junge Huͤhner zu entfuͤhren und die Eier anderer 

Vögel zu zerbrechen und aufzufreſſen. Im Lauern auf 

die Beute ſtoͤßt er gelegentlich einen ſehr kurzen und 

ſchrillen Ruf aus, der aus den einige Mal wiederholten 

Sylben Pah-yah beſteht, leis anfaͤngt und fo laut endet, 

daß er den in der Mitte jener oͤden Waͤlder ſich doppelt 

einſam fuͤhlenden Jaͤger wohl erſchrecken kann. Die 

Coloniſten haben ihm dieſes Geſchreis wegen den 

freilich ſehr unpoetiſchen Namen des „lachenden Eſel— 

vogels“ beigelegt; die Eingeborenen nennen ihn „Go— 

bera“ oder „Gogobera“. Selten „lacht“ einer, ohne 

von einem nahen Kameraden die Antwort zu empfangen. 

Er iſt der fruͤhſte aller neuhollaͤndiſchen Tagvoͤgel, be— 

gruͤßt das erſte Grauen des Morgens mit ſeinen unlieb— 

lichen Lauten, beginnt mit anderen gemeinſam zu laͤrmen, 

wenn die Sonne ſinkt, und faͤhrt zu ſchreien fort, wenn 

alle anderen Voͤgel ſchweigen. Man hat in England 

mehrmals Gelegenheit gehabt, ihn lebend zu beobachten. 

Gewoͤhnlich ſaß er ruhig zwar, aber ſcharf beobachtend 
auf einer Stange ſeines Kaͤfigs, ſtieß gelegentlich ſein 
mißtoͤnendes Geſchrei aus, verdoppelte dieſes und ver⸗ 
rieth wilde Lebhaftigkeit, ſobald ihm Nahrung geboten 
ward. Seine Faͤrbung zeichnet ſich durch Glanz nicht 
aus. Sie iſt obenher olivenbraun, unten weißlich; 
auf der Bruſt ſtehen dunkle, rauchbraune Querſtreifen; 
den Hals umgiebt ein breiter, weißer Ring, und ein 
uͤber den Augen entſpringender weißer Streif zieht uͤber 
das Hinterhaupt; die Schopffedern ſind am Ende braun; 
auf dem Schwanze wechſeln ſchwarze Querbinden mit 
roſtfarbenen. Die ganze Laͤnge betraͤgt 1 Fuß 6 Zoll 
engliſches Maß. 

6. Der geheiligte Eisvogel. (Alcedo sacra.) Fig. 1588. 

Neuſeeland, Neuguinea und mehrere Suͤdſeeinſeln 
beſitzen ausſchließlich eine Gruppe von Eisvoͤgeln, die, 
von Leſſon in einer beſonderen Gattung (Todirhamphus) 
vereint, ſich durch ſehr geringfuͤgige Kennzeichen von den 
Verwandten unterſcheiden und etwa angeſehen werden 
koͤnnten als den Uebergang vermittelnd von den eigent⸗ 
lichen Eisvoͤgeln zu dem eben beſchriebenen Dacelo. 
Sie weichen in ihren Sitten einigermaßen ab, indem fie 
das Waſſer weniger aufſuchen, ſondern in ven Wäldern 
leben und ſich vorzugsweiſe auf Cocospalmen nieder- 
laſſen. Ihre Nahrung beſteht faſt nur in kleinen flie- 
genden Inſecten, die ſie erhaſchen, ſobald fie auf die 
honigreichen Bluͤthentrauben der Palme niederfallen. 
Auf Otahaiti und Borabora ſcheinen ſie ſehr gemein zu 
ſein und heißen „Otatare“; fie fliegen wenig, legen 
nie weite Entfernungen auf Einmal zuruͤck und vertragen 
ſich gut mit einer ſehr kleinen, aber ſchoͤnen Art von 
Papagai, welche die Cocospalme ebenfalls zum gewoͤhn⸗ 
lichen Aufenthaltsorte erwaͤhlt hat. In vergangenen 
Zeiten galten fte den Infulanern für heilig, und ſtrengſte 
Strafen drohten Jedem, der ſie zu verfolgen oder gar 
zu toͤdten wagte. Sie zeichnen ſich aus durch Schoͤn⸗ 

heit der Faͤrbung. Den Kopf bedeckt eine braungruͤne 
Haube, welche durch einen vor den Augen entſpringenden 
und den Hinterkopf umgebenden weißen Streif begraͤnzt 

wird; an dieſen ſtoͤßt nach unten als Einfaſſung ein 
zweiter breiterer, vorn ſchwarzer, in der Mitte gruͤner, 
auf dem Nacken brauner Streif; Kehle, Bruſt und 

Bauch ſind vom reinſten Weiß, ein braungeſtrichelter, 

ſchwarzer Ring umgiebt den Unterhals und Vorder— 

ruͤcken; Ruͤcken, Fluͤgeldeckfedern und Unterſeite des 

Schwanzes ſind blaͤulichgruͤn, die Schwingfedern braun, 

am Außenrande blau. Der Schnabel iſt ſchwarz, an 

der Wurzel des Unterkiefers weiß. Die Lange beträgt 
8½ Zoll. 

7. Der langſchwaͤnzige Eisvogel. (Alcedo Dea.) Fig. 1589. 

Durch die Hollaͤnder kamen ſchon vor hundert Jahren 

von den Molukken Baͤlge eines Vogels, die ebenſo 

wegen ihrer Schoͤnheit als wegen ihrer beſonderen Ver— 

ſtuͤmmelung, indem Schnabel, Füße und Flügel zu feh— 

len pflegten, von den damaligen Naturforſchern einer 

Art von Paradiesvoͤgeln zugeſchrieben wurden. Sie 

gehoͤren indeſſen einem Eisvogel an, den man gegen— 

waͤrtig ganz gut kennt und wegen kleiner Verſchieden— 

heiten im Schnabelbaue und in der Geſtalt des Schwanzes 

zur beſonderen Gattung (Tanysiptera) erhoben hat. 

Ueber die Lebensart dieſes Vogels fehlt es an genuͤgenden 

Nachrichten; aus den von Vigors mitgetheilten kurzen 

Bemerkungen ſcheint ſich indeſſen zu ergeben, daß 

man hier eine Uebergangsform von den eigentlichen Eis— 

voͤgeln zu den Jacamars oder Glanzvoͤgeln, die weiterhin 

beſprochen werden ſollen, vor ſich habe. Die Nahrung 

ſoll nicht in Fiſchen und Wuͤrmern, ſondern lediglich 

in hartſchaligen Inſecten beſtehen und überhaupt Ab— 

neigung gegen Aufenthalt am Waſſer hervortreten. Die 

Faͤrbung iſt auch an dieſer Art ſo ſchoͤn wie bei faſt allen 
Verwandten. Nacken und Fluͤgeldeckfedern find dunkel— 

tuͤrkenblau, Ruͤcken und Schwingfedern ſchwarz, Un— 

terſeite und Schwanz weiß; die zwei mittleren Steuer— 

* 
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rlaͤngern ſich in lange, nackte Schäfte, die nur an 
der Spitze einen kurzen, weißen Federbart tragen. 

VI. Ceyx. (Ceyx.) 

Gattungscharakter: Schnabel gerad, lang, 

obenauf etwas abgeplattet; Kiefern gleichhoch, mit 

glatten Raͤndern, gleichlangen, ſtumpfen Spitzen; Na⸗ 

ſenloͤcher an der Schnabelwurzel ſchiefgeſtellt, klein. 
Fuͤße kurz, ſchwach, dreizehig; die Vorderzehen bis zum 

dritten Gliede verwachſen, die Hinterzehe frei. 
ſpitzig; dritte Schwingfeder die laͤngſte. 

ſehr kurz. 

1. Der neuhollaͤndiſche Ceyr. (Ceyx australis.) 

Daß eine verſchiedene Fußbildung nicht allemal und 

nothwendig mit einer Umaͤnderung in der Lebensart in 

Fluͤgel 
Schwanz 

Fig. 1590. 

Verbindung ſtehen muͤſſe, beweiſt die Gattung Ceyr 

uͤberraſchend genug. Die zu ihr gehoͤrenden Arten glei- 

chen im Aeußeren vollkommen den eigentlichen Eisvoͤ— 

geln, glaͤnzen in nicht geringerer Pracht und zum Theil 

ſogar mit ganz aͤhnlichen Farben; leben, fliegen und 

naͤhren ſich wie jene und haben dennoch nur dreizehige 

Fuͤße, eine überhaupt nicht gewoͤhnliche, unter den Voͤ— 

geln der Höheren Ordnungen aber ungemein ſeltene Bil- 

dung. Alle ſind außereuropaͤiſch, theils in Indien, 

theils in Neuholland zu Haus. Die nach dem letzteren 

Welttheile vorzugsweis benannte koͤmmt in Sitten, der 

Art des Herabſtoßens auf Fiſche und pfeilſchnellen Flugs 

ganz uͤberein mit dem gemeinen Eisvogel Europa's. 

Sie liebt gleich dieſem, auf duͤrren Aeſten, jedoch wohl— 

verborgen, zu ſitzen und Fiſche zu belauern. Die 

ganze Oberſeite des Koͤrpers und die Seiten des Kopfes 

und Halſes ſind vom ſchoͤnſten, ſeidenglaͤnzenden Ultra— 

marinblau, die Fluͤgel ſchwaͤrzlich; die Unterſeite iſt 

roſtroth, die Kehle weiß. 

2. Der javaniſche Ceyx. 

Horsfield beſchreibt einen dreizehigen Eisvogel als 

ſehr gemein auf Java. Er heißt dort Burung-biru 

und lebt ebenſowohl in gewiſſen feuchten Niederungen 

des Inneren als an der Seekuͤſte. In allen Beziehungen 

dem europaͤiſchen Vorbilde ſeiner Familie entſprechend, 

ſtreicht er mit reißender Schnelligkeit und unter ſcharfem 

und ſchrillendem Geſchrei über die Oberfläche der Fluͤſſe 

und Teiche und ruht nach der Jagd auf verborgenen, 

das Waſſer überragenden Aeſten. Er iſt obenher praͤchtig 

laſurblau, an Bruſt und Bauch roſtroth; die Kehle, ein 

Streif vom Naſenloche zum Auge und ein Schulterfleck 

find weiß, Schwingen und Schwanzende ſchwarz. Man 

hat denſelben Vogel auf Neuguinea angetroffen. 

(Ceyx meninting.) Fig. 1591. 

3. Die philippiniſche Ceyx. 

Die am Laͤngſten bekannte Art iſt die hier zuletzt 

aufgeführte, von Sonnerat auf Luzon entdeckte. Sie 

iſt um ein Drittheil kleiner als der gemeine Eisvogel, 

aber von prachtvollſter Faͤrbung. Die ganze Oberſeite 

iſt dunkellila, die Unterſeite weiß, der Schnabel blaß 

karminroth; die Fluͤgel ſind glaͤnzend und dunkel indigo— 

blau, ihre einzelnen Federn hellblau eingefaßt, die Fuͤße 

roth. Obriſt Sykes fand denſelben Vogel auch auf 

dem aſtatiſchen Continent im Dekkan. 

(Ceyx tridactyla.) Fig. 1592. 

Vierte Familie. 

Bienenfreſſer. 

Durch die Fußbildung werden die Bienenfreſſer in 

die Ordnung der Heftzeher verwieſen, durch die Geſtalt 

des Schnabels nähern ſie ſich anderen, natürlichen 

Gruppen. Sie haben kurze, ſchwache Füße, deren 

Außenzehen weit nach vorn verwachſen find, ziemlich 

langen, ſchwachgebogenen, auf Firſte und Dille ſcharf— 

kantigen Schnabel, lange und ſpitzige Fluͤgel, zwoͤlf— 
federigen Schwanz, der bei den meiſten durch beſondere 

Laͤnge der Mittelfedern ſich auszeichnet. Ihr Gefieder 

n haben gegen die Wurzel einen blauen Fleck und | 

Vögel. 

iſt kurz, derb, glatt und von ſchoͤner, jedoch mehr 

zarter als durch grellen Wechſel auffallender Faͤrbung; 

die Kehle der meiften iſt bunt, und durch die Augenge⸗ 

gend läuft gemeinlich ein ſchwarzer Streif. Sie ſchei— 

nen ſich alljaͤhrlich nur ein Mal zu mauſern. Beide 

Geſchlechter gleichen ſich im Aeußeren gewoͤhnlich zur 

Ununterſcheidbarkeit; hoͤchſtens ſind die Weibchen etwas 

matter gefaͤrbt als die Maͤnnchen. Die Mehrzahl lebt 

in den heißen Klimaten; nur eine Art koͤmmt vor im 
ſuͤdlichen Europa und gelegentlich in einzelnen Gegenden 

Deutſchlands. Wie Eisvoͤgel die Einſamkeit lieben und 

niemals Nachbarn ihres eigenen Stammes neben ſich 

dulden, fo neigen ſich die Bienenfreſſer gerade zur Ge⸗ 

ſelligkeit und werden mehrentheils zu vier bis zehn Stuͤck 

fliegend, die Nahrung ſuchend und uͤbernachtend ange— 

troffen. Sie freſſen faſt nur Inſecten, die ſte im Fluge 

geſchickt zu erhaſchen verſtehen, Libellen, Cicaden, Heu— 

ſchrecken, zumal aber Bienen, Weſpen und andere Hy— 

menopteren, deren Stachel ihnen aber keinen Schaden 

zuzufuͤgen vermag, und die im Fluge verzehrt werden. 

Mit den Schwalben haben die aͤchten Bienenfreſſer offen- 

bar viele Aehnlichkeit; ſie freſſen fliegend, trinken am 

Waſſer hinſtreifend, baden ſich gern und ſcheinen auf 

Aeſten nur des Ausruhens wegen ſich niederzulaſſen. 

Am Vorgebirge der guten Hoffnung, wo mehrere Arten 

zu Hauſe ſind, hat das Landvolk dieſe Verwandtſchaft 

ganz richtig aufgefaßt, indem es jenen den Namen von 

„Bergſchwalben“ beilegte. Auch erinnert der Flug 

durch ſeine gerade Richtung und das blitzſchnelle Dahin— 

ſchießen an jene Familie, die freilich der ſtrenge Syſte— 

matiker in weite Entfernung verſetzt; die Bienenfreſſer 

laſſen ſich eben ſo ungern wie Schwalben auf den Boden 

nieder, laufen langſam und aͤußerſt ungeſchickt und ſetzen 

ſich gern auf duͤrre Aeſte. Im Neſtbaue gleichen ſte 

den Eisvoͤgeln und Uferſchwalben; ſie graben lange 

Hoͤhlen aus und ſollen aus dieſen muͤhſam hergeſtellten 

Wohnungen bisweilen durch Schwalben vertrieben wer— 

den. Eine alte, aber laͤcherliche Fabel ſchreibt ihnen die 

Faͤhigkeit zu, rückwärts zu fliegen; ſte vermögen ſich im 

Fluge und namentlich bei Verfolgung von Inſecten ſo 

rechtwinkelig und ſo ſchnell umzukehren, daß aller— 

dings eine kurzdauernde Taͤuſchung uͤber die eigentliche 

Richtung des Fluges nicht ganz unmoͤglich iſt. Die 

meiſten Bienenfreſſer beſitzt Suͤdafrika; ſie gelten dort 

für jagdbare Vögel und ſollen zartes und angenehmes 

Fleiſch haben. 

VII. Bienenfreſſer. (Merops.) 

Gattungscharakter: Schnabel mittelmäßig, 

etwas gebogen, ſchwach zugeſpitzt, vorn zuſammenge— 

druͤckt, mit ſcharfkantiger Firſte; Naſenloͤcher eirund, 

offen. Zunge vorn hornartig, zerzaſert. Fuͤße klein, 

ſchwach, Schreitfuͤße. Fluͤgel groß, ſchmal, ſpitzig, 

die zweite oder dritte Schwingfeder die laͤngſte. Schwanz 

lang. 

1. Der europaͤiſche Bienenfreſſer. (Merops Apiaster.) Fig. 1593. 

Der gemeine Bienenfreſſer bewohnt einen ſehr gro— 

ßen Theil von Aſten und zwar bis Tobolsk, das noͤrd— 

liche Afrika und Südeuropa. In Deutſchland wird 

er im Ganzen nur ſelten geſehen, und namentlich ſcheint 

er noͤrdlich von der Donau allein als verirrter vorzu— 

kommen. Sehr haͤufig wird er auf Candia, Cypern 

und dem nahen Feſtlande angetroffen, aber vor allen 

anderen Voͤgeln gemein ſcheint er in Suͤdrußland zu 

ſein, wo er nach Gmelin's Verſicherung zu Tauſenden 

an der Wolga und dem Don hinzieht, deren Ufer er im 

Sommer mit unzaͤhligen Loͤchern und Gaͤngen durch— 

bohrt. Er haͤlt ſich überhaupt mehr in ebenen als in ber— 

gigen Gegenden auf und kann nur in ver Nähe größerer 

Gewaͤſſer exiſtiren. Wo er wirklich einheimiſch iſt, da 

benimmt er ſich als Zugvogel, der je nach der geographi— 

ſchen Breite der beſuchten Laͤnder etwas fruͤher oder 

ſpaͤter, im Allgemeinen im April eintrifft und im Herbſte 
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wieder fortzieht. Die Wanderung geſchieht in großen 

Geſellſchaften, die ſich erſt nach Ankunft am Bruͤteorte 

loͤſen und ihren Weg in unglaublich kurzer Zeit zurüd- 

legen. Der Flug iſt naͤmlich eben ſo reißend ſchnell als 

gewandt, ſcheint faſt nie Ermuͤdung hervorzubringen 

und mag allein mit demjenigen der Schwalben verglichen 

werden. Die gefluͤgelten Inſecten, welche die weſentliche 

Nahrung ausmachen, werden nie anders als im Fluge 

erhaſcht und während deſſelben verzehrt. Halten fie 

ſich, durch Witterung gehindert oder entmuthigt, ver⸗ 

borgen, ſo ſtoͤrt der Bienenfreſſer fle auf, indem er mit 

der Gewandtheit der Schwalben zwiſchen dem Buſch⸗ 

werke und uͤber die Spitzen der Wieſengraͤſer hinſegelt. 

Die Stacheln der Bienen, Weſpen und Horniſſen, welche 

andere kleine Voͤgel gemeinlich toͤdten, verſchluckt er 

ohne Schaden; er gebraucht keinesweges die ihm durch 

alte Sage zugeſchriebene Vorſicht, dergleichen gefaͤhr— 

liche Inſecten zu zerrupfen und vor dem Verſchlucken 

des Stachels zu berauben. Die unverdaulichen Theile 

des Inſeetenkoͤrpers wuͤrgt er in Geſtalt kleiner Kugeln 

wieder herauf und gleicht hierdurch den Eisvoͤgeln. 

Obgleich er auf dem Waſſer hin und her ſchießt, ſo frißt 

er doch niemals Fiſche, wie die Alten meinten. In 

Bienenſtöcken richtet er Verwuͤſtungen an und wird 

daher in Suͤdeuropa nicht uͤberall mit guͤnſtigem Auge 

betrachtet. Ariſtoteles gedenkt bereits dieſes Umſtandes, 

und Virgil empfiehlt den Bienenwirthen Aufmerkſam— 

keit gegen Eidechſen, Schwalben und Bienenfreſſer als 

gefaͤhrliche Feinde. Im Uebrigen verraͤth ſich dieſer 

Vogel durch ſein lautes, fleißig wiederholtes Pfeifen 

und wird leicht gefangen, indem er, nichts weniger als 

ſcheu, in Gaͤrten dringt und die Haͤuſer umſchwaͤrmt. 

In Syrien, Griechenland und im Archipel faͤngt man 

ihn mit Angelhaken, an welche ein lebendes Inſect 

befeſtigt iſt; ein, wie es ſcheint, ſehr erfolgreiches Ver— 

fahren, denn zu gewiſſen Jahreszeiten bringt man an— 

ſehnliche Mengen von Bienenfreſſern, die gern gegeſſen 

werden, auf die Maͤrkte. Das Fleiſch ſoll einen honig— 

artigen Geruch haben, die Haut aber lederig und unge— 

nießbar ſein. Das Neſt befindet ſich ſtets in lehmigen 

und ſteilen Flußufern und beſteht aus einem 3—5 Fuß 

langen, horizontalen, mittels des Schnabels ausgegra— 

benen Gange, deſſen hinterſtes Ende, backofenfoͤrmig 

erweitert und mit Moos ausgefuͤttert, den Bruͤteort dar— 

ſtellt und 4—5 weiße Eier enthält. In Deutſchland 

werden ſolche Neſter nur an wenigen ſehr ſuͤdlichen 

Orten, am Erſten noch an den Ufern der Donau unter— 

halb Wien angetroffen. In Suͤdeuropa und der Levante 

find fle hingegen ſehr haufig und bilden gemeinlich eben 

ſo große Colonien wie diejenigen der Uferſchwalbe. Die 

beiden Geſchlechter gleichen ſich aͤußerlich; der Ruͤcken 

iſt braͤunlichgelb, Hinterkopf und Nacken kaſtanienbraun, 

die Unterſeite ſeegruͤn, die Kehle eigelb, nach unten 

ſchwarz eingefaßt, die Stirn blaugruͤn, an der Schna— 

belwurzel weiß; die beiden mittleren Steuerfedern ſind 

verlaͤngert. Die Laͤnge betraͤgt gegen 10 Zoll. 
2. Der rothbruͤſtige Bienenfreſſer. (Merops amietus.) Fig. 1594. 

Unter den zahlreichen Bienenfreſſern heißer Laͤnder 

iſt der abgebildete einer der ſchoͤnſten. Er ward zuerſt 

von Temminck beſchrieben, welcher ihn aus Sumatra 

erhielt. Man kennt nichts Genaues uͤber ſeine Sitten 

und weiß nur, daß er ſich wie die Verwandten von 

fliegenden Inſecten naͤhrt und die Jagd auf dieſelben 

ſpaͤt Abends oder des Nachts betreibt. Wenn in dieſer 

naͤchtlichen Lebensweiſe eine Abweichung von den uͤbrigen 

Bienenfreſſern liegt, ſo finden ſich auch ſonſt noch einige 

kleine Unterſchiede im Aeußeren, die es vielleicht recht— 

fertigen, wenn Swainſon fuͤr dieſen Vogel eine neue 

Gattung (Nyetiornis) begruͤndete. Der Schnabel iſt 

dick, gebogen, tief gefurcht, der gelbe Schwanz abge— 

rundet, das Gefieder im Ganzen grasgruͤn, am Bauche 

hellgruͤn; die Federn des Vorderhalſes bilden eine Art 

von purpurrothem Latz, den Kopf bedeckt eine violette 

Kappe. Die Laͤnge betraͤgt 11 par. Zoll. 
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Fuͤnfte Familie. 

Platt ſchnäbel. 

Die Plattſchnaͤbel haben einige aͤußere Aehnlichkeit 

mit den Fliegenfaͤngern und ſind wirklich von einigen 

Ornithologen zu denſelben geſtellt worden; ſie entbehren 

indeſſen jene Auskerbung des Oberkiefers, welche die 

achten Fliegenfaͤnger auszeichnet, und beftgen hingegen 

die verwachſenen, den Schreitfuß bildenden Zehen der 

Heftzeher. Sie nähern ſich unverkennbar den Eis voͤ⸗ 

geln, halten wie dieſe in der Naͤhe der Gewaͤſſer ſich auf 

und leben von Inſecten, die ſie aus dem Uferſchlamme 

hervorziehen. Alle gehoͤren dem fernen Auslande an, 

theils dem tropiſchen Amerika, theils dem indiſchen Ar— 

chipel, erreichen gewoͤhnlich eine geringe Groͤße, beſitzen 

keine beſonders glaͤnzende Faͤrbung, entwickeln ein ſtilles, 

faſt trauriges Weſen, leben einſam und ſcheinen wenig 

Inſtinct zu beſtitzen. Kenntlich find fie durch ihre 

Schreitfuͤße, einen beſonders platten und breiten, an der 

Wurzel mit Bartborſten umgebenen Schnabel, eine 

weite Rachenſpalte, abgerundete Fluͤgel und mittellange 

Laͤufe. 

VIII. Plattſchnabel. (Todus.) 

Gattungscharakter: Schnabel lang, breit, faſt 

oval, platt, duͤnn; Kieferraͤnder fein gezaͤhnelt; Ober— 

kiefer mit kurzer Spitze und deutlicher Firſte; Unterkiefer 

ſtumpf, abgeſtutzt; Bartborſten wenig und duͤnn; Naſen⸗ 

loͤcher an der Schnabelwurzel, von einander entfernt, 

offen, abgerundet. Fuͤße mittelmäßig; Außenzehen uns 

gleich, die aͤußere mit der mittleren bis zum dritten 

Gelenk, die innere bis zum zweiten Gelenk verwachſen. 

Fluͤgel kurz, die vierte Schwingfeder die laͤngſte. 

Der gruͤne Plattſchnabel. (Todus viridis.) Fig. 1595. 

Der als Beiſpiel einer nicht unintereſſanten Gattung 

abgebildete Plattſchnabel bewohnt alle weſtindiſche In- 

ſeln und einen anſehnlichen Theil von Suͤdamerika, bleibt 

aber vielen Fremden und ſelbſt manchen Eingeborenen 

unbekannt, weil er die einſamſten oder, wie Sloane ſich 

ausdrückt, die „beſonders melancholiſchen“ Orte dichter 

Waͤlder bewohnt, alle offene und ſonnige Orte ver— 

meidet und uͤberhaupt ſchlecht und ungern fliegt. Die 

Franzoſen von Martinique nennen ihn Erdpapagai, 

wegen ſeiner gruͤnen Farbe und der Sitte, mehrentheils 

am Boden ſich aufzuhalten. Er ſitzt ſtundenlang auf 

einem niedrigen Buſchzweige, den Kopf zwiſchen die 

Schultern gezogen und ohne Bewegung, und hat in 

dieſer hinbruͤtenden Stellung ein ziemlich albernes An⸗ 

ſehen. Auch ſcheint er Gefahren nicht zu erkennen, denn 

Menſchen laͤßt er hart neben ſich kommen und entfernt 

ſich erſt dann, wenn die Hand ſich ſchon ausſtreckt, um 

ihn zu ergreifen. Das Futter beſteht ausſchließlich in 

Inſecten, die am Ufer aufgeleſen oder auch im Vor— 

überfliegen gefangen werden; in beiden Fällen mögen 

ſich die fein gezähnelten Schnabelraͤnder ſehr nuͤtzlich er— 

weiſen und das Feſthalten auch des kleinſten Inſects 

moͤglich machen. Buffon ſchreibt irrthuͤmlich dieſem 

Vogel einen angenehmen Geſang zu; er vermag nur leis 

zu zwitſchern. Sein Neſt ſoll er, nach einigen Berichten, 

wie der verwandte Eisvogel in Erdloͤchern anlegen, nach 

anderen am Boden unter Buͤſchen verbergen; es beſteht 

aus Baumwolle, Federn, Moos und anderen weichen 

Stoffen und enthaͤlt 5 blaugruͤnliche Eier. An Groͤße 

uͤbertrifft der gruͤne Plattſchnabel den Zaunkoͤnig um 
ein Geringes; er iſt obenher ſchoͤn gruͤn, unten weiß, 

an der Kehle ſcharlachroth, an den Seiten roſenroth. 

Die Steißfedern ſind gelb. 

IX. Kellenſchnabel. (Eurylaimus.) 

Gattungscharakter: Schnabel kuͤrzer als der 

Kopf, ſtark, platt gedruͤckt, an der Wurzel breit; Kiefer⸗ 

ränder nach Innen eingerollt; Oberkiefer mit deutlicher 

Firſte; Unterkiefer an der Spitze gekruͤmmt, an der 

Wurzel gerad (Fig. 1596.); Nafenlöcher an der Schnabel⸗ 

wurzel, rund, offen. Fuͤße ſtark; Zehen zuſammen⸗ 

gedruͤckt, die mittlere von der Laͤnge des Laufes; Krallen 

groß, kraͤftig. Fluͤgel kuͤrzer als der Schwanz. 

Javaniſcher Kellenſchnabel. 

Hinſichtlich der Lebensweiſe und der meiſten Sitten 

koͤmmt der indiſche Kellenſchnabel faſt ganz uͤberein mit 

dem amerikaniſchen Plattſchnabel; dieſe Gleichheit deutet 

auf eine nahe Verwandtſchaft, die im Baue des Schna— 

bels ſich außerdem noch zu erkennen giebt. Man findet 

den javaniſchen Kellenſchnabel nicht allein auf der Inſel, 

von welcher er den Namen traͤgt, ſondern auch auf Su— 

matra; wahrſcheinlich fehlt er auch dem indiſchen Feſt— 

lande nicht. Ueberall bewohnt er nur die dichteſten und 

einſamſten Waͤlder und giebt in ihnen ſolchen Stellen 

den Vorzug, wo undurchdringlicher Urwald die ſchmalen 

Fluͤſſe wie mit dunkeln Gewoͤlben überragt. Er niſtet da- 

ſelbſt an den einſamſten Orten und haͤngt ſein Neſt uͤber 

dem Waſſer und, wie die Webervoͤgel, an der Spitze eines 

Aſtes auf, der weit uͤber das Ufer hinausreicht. Seine 

Nahrung beſteht aus Inſecten und Wuͤrmern, die er am 

Boden zuſammenſucht; fliegend ſcheint er den Fang nicht 

zu betreiben. Die vorherrſchende Farbe iſt ſchoͤn wein— 

roth, am Vorderkopfe ſchwarz, am Hinterhalſe braun, an 

den Fluͤgeln ſchwarzbraun; zwiſchen den Deckfedern erfter 

und zweiter Reihe laͤuft ein gelber Streif; die Schwanz— 

deckfedern ſind ſchwarz mit gelben Spitzen; die Fuͤße 

braungelb. Der Schwanz erſcheint unregelmaͤßig ge— 

fleckt und geſtreift, auf der Firſte gelb, an den Raͤndern 

ſchwarz. Die Laͤnge betraͤgt 11 par. Zoll. 

(Eurylaimus javanicus.) Fig. 1597. 

Vierte Ordnung. 

h, 

Das weſentliche aͤußere Unterſcheidungsmerkmal der 

Jochzeher beſteht in der Fußbildung. Ihre Zehen ſind 

ſo eingelenkt, daß die aͤußere Vorderzehe neben die Hin— 

terzehe zuruͤckgeſchlagen ſteht, alſo zwei Zehen nach vorn, 

zwei nach hinten gerichtet ſind. Bisweilen behaͤlt dieſe 

aͤußere Vorderzehe ſo viele freie Beweglichkeit, daß ſie 

in gewoͤhnlicher Weiſe nach vorn gedreht werden kann; 

geſchieht dieſes, fo iſt freilich der Charakter des jochze— 

higen Fußes fuͤr den Augenblick aufgehoben, und jene 

Zehe empfaͤngt dann den Namen einer Wendezehe. Die 

Hinterzehe beſitzt gemeinlich eine anſehnliche Laͤnge und 

Staͤrke, alle Zehen ſind mit langen, ſtarken, gekruͤmmten 

Krallen bewaffnet, welche das Anhaken an Bäume leicht 

machen und in Gemeinſchaft mit den Steuerfedern, deren 

ſtarre Schaͤfte als unbefiederte Spitzen hervorragen, den 

Koͤrper im Klettern unterſtuͤtzen. Manche Klettervoͤgel 

oder Jochzeher bedienen ſich auch des Schnabels waͤhrend 

des Kletterns, viele gebrauchen denſelben mit großer Fer⸗ 

tigkeit zum Zerſtoͤren fauler Baumſtaͤmme und entwickeln 

hierbei eine ſtaunenswerthe Kraft und Geſchicklichkeit. 

Dieſes wichtige Organ erſcheint in dieſer Ordnung man-= 

chen Abaͤnderungen unterworfen. Bei den meiſten Joch⸗ 

zehern uͤbertrifft es den Kopf an Laͤnge, iſt bald lang, 

kegelfoͤrmig, gerad, kantig, ſtumpfſpitzig und ſehr hart, 

bald gebogen, nicht ſelten mit hackenfoͤrmiger Spitze 

verſehen, bisweilen auf den Schneiden gezaͤhnt, in einer 

Familie ſogar von abenteuerlicher Größe und eigen— 

thuͤmlichem inneren Baue. Die Zunge iſt meiſt duͤnn 

oder auch wurmfoͤrmig und bei mehreren Gattungen ſo 

eingerichtet, daß ſie weit hervorgeſchnellt werden kann 

und als Werkzeug des Ergreifens dient. Zur Nahrung 

werden ſehr verſchiedene Stoffe gewaͤhlt; ſuͤße und ſaft— 

reiche Fruͤchte und oͤlige Saamen lieben die Papagaien, 

von Inſecten, zumal von den Larven derſelben, ſowie 

von kleinen Wuͤrmern leben die Spechte und die Kukuke; 

anderen und kleineren Voͤgeln werden die Tukane nach 

Art der Raubvogel gefaͤhrlich, obwohl fie auch Früchte 

freſſen; Honigkukuke naͤhren ſich vom Honig wilder 

Bienen; Bartvoͤgel find faſt den Omnivoren gleich zu 
achten; Schneidervoͤgel ſtellen kleinen Reptilien nach, 

verſchmaͤhen aber auch Inſecten nicht. Die meiſten 

find auf die Wälder als eigentlichen Wohnort ange⸗ 

wieſen, ein Umſtand, der die ſehr ungleiche Verbreitung 

erklaͤrt; fie werden beſonders häufig in warmen Ländern 
angetroffen und bilden dort große geographiſche Grup⸗ 

pen, welche entweder uͤber ziemlich enge Graͤnzen gar 
nicht hinausgehen, wie die Tukane des tropiſchen 

Amerika, oder doch, an thermometriſche Verhaͤltniſſe 

gebunden, außerhalb der warmen Zone durch verhält- 

nißmaͤßig wenige Arten vertreten werden, wie die Pa⸗ 

pagaien. Die weiteſte Verbreitung laͤßt ſich an den 

Spechten wahrnehmen, von welchen einzelne Arten faſt 

bis zum Polarkreis ſtreifen, waͤhrend andere auf die 

Aequatoriallaͤnder beſchraͤnkt bleiben. Selten ſind ſie 

mit Faͤhigkeit zum Singen begabt; die Mehrzahl beſttzt 
eine entweder rauhe oder auch durchdringende, aber nichts 

weniger als melodiſche Stimme. Sie leben in Mono⸗ 

gamie und niſten zum großen Theile in hohlen Baͤumen 

oder in Loͤchern, die ſte mittels ihres ſtarken Schnabels 

erweitern; mehrere Arten und ſogar ganze Gattungen 

halten geſellig zuſammen und koͤnnen (3. B. Papagaie) 

hierdurch für Landwirthe zu ſehr unangenehmen Nach— 

barn werden; andere (z. B. Spechte) erblickt man 

nur paarweis oder einzeln. In ihrem Weſen herrſcht 

gemeinlich viele Lebhaftigkeit; ruͤſtige Kraft ſpricht aus 

ihren Bewegungen und ihrer Thaͤtigkeit. Die einzige 

Ausnahme machen vielleicht die melancholifchen, der Ein 

ſamkeit und Ruhe zugethanen Trogon. Als eine recht 

natürliche Gruppe kann man uͤbrigens die Klettervögel 

nicht gelten laſſen, denn im Ganzen begruͤndet ſich der 

Begriff der Ordnung eben nur auf den etwas wandel— 

baren Charakter der Kletterfuͤße, waͤhrend in der Schna— 

belform, den Nahrungsſtoffen, den Sitten und nicht 

minder in dem aͤußeren Anſehen die größte Mannich— 

faltigkeit herrſcht. Von neueren Ornithologen wird 

daher die Zahl der Gattungen und der Umfang der Ord— 

nung ſehr beſchraͤnkt und Aufnahme in die letztere nur 

ſolchen Vögeln zugeſtanden, die nicht allein aͤchte Klet- 
terfüße beſitzen, ſondern auch kletternd ſich bewegen und 

dieſe Art der Fortbewegung als die fuͤr ſie natuͤrlichſte 

und leichteſte im Vorzuge waͤhlen. Es hat indeſſen 

dieſe Zerfaͤllung für praktiſche Zwecke eben auch ihre Un⸗ 

bequemlichkeiten. Am Erſten vermieden wird der Ein⸗ 

druck unnatuͤrlicher Zuſammenſtellung, wenn man die 

in ihrem vollen Umfange belaſſene Ordnung in die zwei 

Unterabtheilungen der Wendezeher und der eigentlichen 

Klettervoͤgel fpaltet und die ziemlich ſcharf charafteri= 

firten Familien in moͤglichſt natürlicher Reihe ſich folgen 

laßt. Es umfaßt übrigens dieſe Ordnung eine bedeu— 

tende Zahl von Voͤgeln, die, mehrentheils etwas unter 

Mittelgroͤße, im Aeußerſten etwa einem Raben an Kör- 

permaße gleichkommen, ſelten zur Lerchengroͤße herab- 

finfen, durch Farbenglanz oder doch durch grelle Gegen- 

ſaͤtze der Faͤrbung ſich auszeichnen und zum Theil als 

die intelligenteften ihrer ganzen großen Claſſe ſich be= 

waͤhren. 

Erſte Unterordnung. 

We n d e mean 

Die Wendezeher haben einen mehr oder minder ge— 

bogenen Schnabel, mittelmaͤßig hohe, eher ſchwache als 

ftarfe Füße; die äußere Zehe ſteht gewoͤhnlich nach hin— 

ten wie bei den aͤchten Jochzehern, kann aber auch nach 

vorn gedreht werden. 

Erſte Familie. 

Kukuke. 

Der Schnabel der Kukuke iſt zuſammengedruͤckt, auf 

der Firſte maͤßig gebogen, der Rachen bis unter die Augen 
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; Burtborften fehlen; der Schwanz ift lang und 

Die zu dieſer Familie gehoͤrenden Voͤgel 
4 nähern ſich in mancher Hinſicht den Raubvogeln, frei- 

ſen faſt nur thieriſche Stoffe und gehoͤren der Mehrzahl 

nach den waͤrmeren Laͤndern der alten Welt an. 

Ü I. Kukuk. (Cuculus.) 

Gattungscharakter: Schnabel von Länge des 

Kopfes, ſeitlich zuſammengedruͤckt, auf der Firſte maͤßig 

gebogen; Kieferraͤnder ganz, nicht gezaͤhnt; Nafenlöcher 

an der Schnabelwurzel, rund oder ſpaltfoͤrmig. Lauf 

kuͤrzer als die laͤngſte Zehe, bis unter das Ferſengelenk 

befiedert; aͤußere Zehe eine Wendezehe. Fluͤgel mittel— 

lang, ſpitzig, ſchmal, die dritte Schwingfeder die laͤngſte. 

Schwanz lang, zehnfederig. 

1. Der gemeine Kukuk. (Cuculus canorus.) Fig. 1598. 1599. 

Europa duͤrfte wenige Voͤgel beſitzen, die von jeher 

ſo großes Intereſſe erregt haben und der Gegenſtand ſo 

allgemeiner und dauernder Forſchungen, aber auch ſo 

ſonderbarer Sagen geweſen find, als der Kukuk. 

Waͤhrend dieſer durch ſeinen froͤhlichen Ruf die ſchoͤnſte 

Zeit des Jahres begruͤßt und eben darum uͤberall gern 

gehoͤrt wird, waͤhrend ſeine Fortpflanzung ſo abweicht 

von allem Gewoͤhnlichen, daß ſelbſt der gemeine Mann 

ſie wunderbar findet und nach ſeiner Art zu erforſchen 

ſucht: bietet er dem Anatomen und mehr noch dem Phy— 

ſiologen anziehenden Stoff zur Unterſuchung. Selbſt 

ſein Aeußeres hat etwas Ungewoͤhnliches; es erinnert 

durch Geſtalt der Fluͤgel und mehr noch durch Farbe und 

Zeichnung an gewiſſe Raubvoͤgel, namentlich die Sper— 
ber und mag mit allem Rechte ein zweideutiges genannt 

werden. Viele Fabeln ſind auf ſeine Rechnung erfunden 

worden, manche ſchreiben ſich aus der Zeit des claſſiſchen 

Alterthums und finden hin und wieder ſogar noch jetzt 

Glauben, obgleich jte aus dem wiſſenſchaftlichen Ge— 

biete ſchon laͤngſt verwieſen ſind. Es haͤlt ſchwer, die 

Quelle jenes weit reichenden Aberglaubens aufzufinden, 

denn der Kukuk gehoͤrt keineswegs zu den ſeltneren, 

noch zu den ſchwer zu beobachtenden Voͤgeln. Man trifft 

ihn in ganz Europa, in Nordafrika und einem großen 

Theile Aſtens und kann wohl ſagen, daß er vom Atlas 

bis Drontheim, von Portugal bis Kamtſchatka uͤberall 

bekannt ſei. In Europa erſcheint er als Zugvogel; in 

Deutſchland und den nördlicher gelegenen Laͤndern ver- 

weilt er kuͤrzere Zeit als irgend ein anderer dem regel— 

maͤßigen Wanderleben ergebener Vogel. Seine Ankunft 

faͤllt bei uns in jene ſchoͤne Zeit, wo die Knospen der 

Laubhoͤlzer ſich entfalten und der noch unbeſchattete Bo⸗ 

den der Waͤlder mit Fruͤhlingsblumen geſchmuͤckt er= 

ſcheint. Vor Mitte Aprils wird er ſchwerlich jemals 

gehört, und zahlreich trifft er erſt ein um den 20 — 25 

dieſes Monats, wenn anders der regelmaͤßige Verlauf 

der Jahreszeiten nicht durch einen jener traurigen Nach- 

winter aufgehalten wird, unter welchen nicht ſelten 

das noͤrdliche Europa ſeufzt. Drei Monate und einige 

Wochen genuͤgen ihm zum Sommerleben im Norden 

und zur Beendung des wichtigen Geſchaͤftes, welches 

die Zugvoͤgel uns und ihrem eigenen, wenn auch nur 

auf kurze Zeit bewohnten Vaterlande zufuͤhrt. Schon 

gegen Mitte des Juli verſchwindet er; vielleicht moͤgen 
ſchon dann einzelne unbemerkt ſich entfernen, waͤhrend 

die zuruͤckbleibende Mehrzahl ſich in den Waͤldern ver- 

birgt und, Schweigen an die Stelle des froͤhlichen Fruͤh— 

jahrrufes ſetzend, von gewoͤhnlichen Beobachtern nicht 
mehr bemerkt wird. Einzeln oder zu wenigen Paaren 

verbunden, zieht er im Auguſt und zwar zu naͤchtlicher 

Weile wirklich davon, und nur die in demſelben Sommer 

geborenen Jungen erwarten, wenn anders die Witterung 

nicht zu unguͤnſtig ift, die Mitte Septembers. Die Zug- 

zeit ſcheint in anderen, auf gleicher Breite, jedoch unter 

etwas milderem Himmel gelegenen Laͤndern nicht genau 

dieſelbe zu ſein, wenn anders den Beobachtungen zu 

trauen iſt. So ſoll nach White der Kukuk ſchon um 

den 7. April in England eintreffen, Anfang Juli nach 

Vögel. 

Nordafrika zuruͤckkehren; Macgillivrah will geſehen ha- 

ben, wie vom 18.— 22. Juli etwa 40 Kukuke in einem 

Garten ſich verſammelten und am letztgenannten Tage 

bis auf zwei zuruͤckbleibende ihre Reiſe antraten. Man 

möchte aus dieſem Berichte faſt vermuthen, es ſei den 

engliſchen Beobachtern unbekannt, daß der Kukuk nach 

Erfüllung des Fortpflanzungszweckes einige Wochen 

ein einſames und lautloſes Waldleben fuͤhrt, ehe er 

wirklich davonzieht, und daß daher das Verſchwinden im 

Juli nur ein ſcheinbares iſt. Sonnini beobachtete die 

Ankunft des Kukuks auf den griechiſchen Inſeln im Mo— 

nat April; er koͤmmt dort zugleich mit den Turteltauben 

an. Nach Vaillant ſtreift er waͤhrend des Winters der 

nördlichen Halbkugel bis an das Cap d. g. Hoffnung 

und ſoll auch dort ſeine Eier in fremde Neſter legen. 

In Deutſchland kennt man ihn nur als eigentlichen 

Waldvogel, der es liebt, von anderen ſeines Stammes 

ſich abzuſondern, und paarweiſe lebt. Jedes Paar be— 

hauptet einen gewiſſen Bezirk, welchen es nicht verlaͤßt, 

aber auch gegen Eindringlinge vertheidigt und mehrere 

Jahre hintereinander wieder aufſucht. Sehr ungern 

bequemt ſich der Kukuk zum Wohnen in nur buſchigen, 

hoͤhere Waldungen entbehrenden Gegenden, und daher 

wird er in den offenen Marſchlaͤndern und auf den 

baumloſen Haiden des noͤrdlichſten Deutſchlands als 

große Seltenheit angeſehen. Ganz fehlt er indeſſen faſt 

nirgends, denn ſelbſt auf den oͤden und ſogar buſchloſen 

Sandinſeln der juͤtiſchen Kuͤſte hörte Naumann ein ver- 

einzeltes Paar. Dem Laubholz giebt er den Vorzug 

und wählt immer die hoͤchſten Baͤume zum Sitze und zur 

Nachtruhe. Er iſt ein wahrer Inſectenfreſſer, ſoll aber 

in der Jugend Beeren einiger Sträucher genießen, beſitzt 

uͤbrigens eine ſo ſchnelle und kraͤftige Verdauung, daß 

er außerordentliche Mengen jenes Futters bedarf, und 

beweiſt hinſichtlich der Wahl verſchiedener Inſecten und 

ihrer Larven ziemlich viel Gleichgiltigkeit. Steht ihm 

die Wahl frei, ſo giebt er allerdings Raupen den Vor— 

zug vor Kaͤfern und ausgebildeten Inſecten. Die erſteren 

ſind im Juni faſt uͤberall ſo haͤufig, daß ihre Aufſuchung 

dem Kukuk keine Mühe machen kann; er ergreift fie mit 

dem Schnabel, indem er ſich einen Augenblick lang an 

Aeſte oder Baumſtaͤmme anklammert oder vielleicht an 

den letzteren einige Spannen weit queruͤber läuft. Er 

vermag nicht im eigentlichen Sinne zu klettern, fliegt 

aber ſchnell, gewandt und unermuͤdlich und erhaſcht 

viele Inſecten im Voruͤberſtreifen an den Baumkronen. 

Niemals ſetzt er ſich auf den Boden nieder, um ſein Futter 

zu ſuchen, ſondern bemaͤchtigt ſich der auf niederen Pflan— 

zen hängenden Raupen, ohne ſeinen Flug zu unterbre= 

chen. Dieſe ſind bekanntlich in vielen Faͤllen mit Haar 

dicht bekleidet. Bleibt dieſes waͤhrend der Verdauung 

unzerſtoͤrt, ſo wird es nicht mit den harten Ueberbleib— 

ſeln der Inſectenleiber hervorgewuͤrgt, ſondern haͤngt 

ſich an den Waͤnden des Magens feſt und dringt mit 

ſeinen Spitzen ſo tief in dieſelben ein, daß ſchon die 

alten Roͤmer dem Kukuk, als wunderbare Ausnahme 

von allem Bekannten, einen inwendig haarigen Magen 

zuſchrieben. Es hat bis auf die neueſten Zeiten dieſer 

Glaube unter dem Volke ſich erhalten, und einzelne 

Ornithologen haben nicht angeſtanden, ihn in Schutz 

zu nehmen. Die Haare ſtehen oft ſo dicht und ſtrich— 

weis, daß die innere Seite des Magens das Anſehen 

eines naßgewordenen Saͤugthierfelles annimmt; allein 

ſie ſind dennoch fremden Urſprungs und gehoͤren weſent— 

lich der Baͤrenraupe (Euprepia Caja) an, wie die ſorg— 

faltigften mikroſkopiſchen Unterſuchungen nachgewieſen, 

welche Nitzſch in Deutſchland, Thompſon in Irland, 

Owen in England angeſtellt haben. 

Das ganze Benehmen des Kukuks zeugt von Scheu— 

heit, Wildheit, Unvertraͤglichkeit und Neigung zur Ein- 

ſamkeit. Nicht nur mit ſeines Gleichen ſogleich im 

Kampfe, ſobald es gilt, den in Beſchlag genommenen 

Bezirk zu behaupten, fällt er auch uͤber alle Voͤgel her, 

die ihm irgend ſchwaͤcher ſcheinen mögen, wird aber dafuͤr 
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von allen anderen mit unverkennbarem Haſſe verfolgt. 

Nur das Maͤnnchen ſtoͤßt den wohlbekannten Ruf aus; 

dem Weibchen ſteht blos ein heiſerer, an das Lachen 
alter Leute erinnernder Ton zu. Der nicht melodiſche, 

aber dennoch erfreuliche Ruf des Maͤnnchens wird im 

Mai und Juni gehoͤrt und verſtummt im Juli. Seine 

Hervorbringung ſcheint dem Vogel ſelbſt ein Vergnuͤgen 

zu gewaͤhren, der ſchon in den erſten Morgenſtunden, oft 

mitten in der Nacht fein Lied anſtimmt, bald nur 10— 12, 

bald wohl auch 60 — 80 Mal feine zwei fernſchallenden 

Sylben wiederholt, dabei mit dem Koͤrper eine nickende 

Bewegung macht, niemals aber feine gewöhnliche Vor— 

ſicht ſo vergißt, wie unter aͤhnlichen Umſtaͤnden es wohl 

Auerhaͤhne thun, ſondern den herbeiſchleichenden Jaͤger 

rechtzeitig gewahrt und dieſen durch Flucht von Aſt zu 

Aſt, und ohne je auf Einmal weite Fernen zu durch— 

fliegen, taͤuſcht und ſich ſelbſt in Sicherheit bringt. 

Ueberhaupt gehoͤrt er zu den ſcheuſten und am Schwerſten 

zu erlegenden Voͤgeln Deutſchlands; Junge geben den 

Alten in Beziehung auf Vorſicht kaum etwas nach; 

in Frankreich taͤuſcht man ihn durch geſchickte Nach- 

ahmung ſeines Rufes mittels einer beſonderen Pfeife; 

in Italien lauern die Vogelſteller neben ſehr kuͤnſt— 

lichen Schlingen und verfuͤhren den Kukuk, auf dieſe 

ſich niederzulaſſen, indem fte geſchickt ſeinen Ruf mit 

Mund und hohler Hand nachahmen. Ein ſehr merk— 

wuͤrdiger, wenn auch darum noch nicht beiſpielloſer 

Zug (ſ. Viehtrupial S. 118. Sp. 3) in der Lebensge— 

ſchichte des Kukuk iſt ſeine Fortpflanzung. Jedermann 

weiß, daß er ſeine Eier nicht ſelbſt ausbruͤtet, alſo 

auch kein Neſt baut, ſondern dieſelben anderen Voͤgeln, 

zumal den kleinen Saͤngern unterſchiebt, die ſich der 

auskriechenden Pfleglinge auf Koſten der eigenen Nach— 

kommenſchaft mit groͤßter Unermuͤdlichkeit und Liebe 

annehmen. Noch fehlt es an genauen Beobachtungen 

uͤber das bei ſolchem Betruge befolgte Verfahren. Man 

weiß nicht, ob das Kukukweibchen ſein Ei in das gluͤck— 

lich aufgefundene fremde Neſt unmittelbar hineinlege, 

oder ob es ſich des Eies in geringer Ferne entledige 

und es in das Neſt trage, ſobald die Beſttzerin deſſelben 

abweſend und mithin der guͤnſtige Augenblick gekommen 

iſt. Sehr wahrſcheinlich iſt das letztere Verfahren nicht, 

denn das Ei des Kufuf iſt eben jo klein als duͤnnſchaͤlnz 

und duͤrfte, vom Schnabel erfaßt, gewoͤhnlich zerbrecheig 

ein Kukuk iſt indeſſen geſchoſſen worden mit einem zer— 

brochenen Eie im Schnabel, ob dem eigenen oder einem 

fremden, ward ungluͤcklicher Weiſe nicht unterſucht. Der 

Kunſtgriff, deſſen der Kukuk ſich bedient, um in enge 

oder halbgeſchloſſene Neſter ſein Ei zu bringen, bedarf 

noch der Erklaͤrung. 

Soweit zuverlaͤſſige Beobachtungen reichen, ſcheint 

es feſt zu ſtehen, daß das Kukukweibchen im Juni 5—6 

Eier, nie auf Einmal, ſondern in Zwiſchenraͤumen von 

einigen Tagen lege und jedes einzeln in einem verſchie— 

denen Neſte unterbringe. Die vorgefundenen Eier der 

Pflegemutter wirft es ganz oder zum Theil aus dem 

Neſte, um dem eigenen Nachkommen eine bequeme Staͤtte 

und hinreichende Nahrung zu ſichern; allein es frißt die— 

ſelben nicht, wie alte Ueberlieferungen behaupten. Son⸗ 

derbar iſt es, daß die zur Pflege eines Fremdlings durch 

ſolchen Betrug gezwungenen kleinen Singvoͤgel keinen 

Verdacht faſſen, ſondern, ohne Umſtaͤnde zu machen, 

die Bebruͤtung uͤbernehmen. Das Aufziehen des Baſtard 

muß ihnen bei der Gefraͤßigkeit und dem ſchnellen 

Wachsthume deſſelben außerordentlich viel Mühe ma— 

chen; ſte verlieren indeſſen die Geduld nicht und ſcheinen 

nie die eigenen Jungen zu vermiſſen, die, wenn ſie uͤber⸗ 

haupt ausgebruͤtet werden, niemals lange Zeit am Leben 

bleiben, ſondern entweder an Hunger oder an Kaͤlte 

ſterben, weil der junge Kukuk ſie aus dem Neſte draͤngt. 

Wie einige Ornithologen meinen, ſollen ſie in der Ab— 

weſenheit der eigenen Mutter von dem gelegentlich be— 

obachtenden Kukukweibchen ergriffen, getoͤdtet und 
herausgeworfen werden. Ungeachtet dieſer Vorſicht 
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moͤgen wenige der im Juni gelegten Eier des Kukuks 

ausgebruͤtet werden und der groͤßere Theil der Brut 

ſelbſt verloren gehen, denn der hindernden Einfluͤſſe ſind 

hier zu viele. Die verhaͤltnißmaͤßige Seltenheit des 

Kukuks, der doch im Ganzen fuͤr nichts weniger als un— 

fruchtbar gehalten werden kann, ſcheint dieſes anzu— 

deuten. Am Schwierigſten, wenn uͤberhaupt loͤsbar, 

iſt die Frage nach der eigentlichen phyſtologiſchen Ver— 

anlaſſung jenes ſo ungewoͤhnlichen Herganges der Fort— 

pflanzung. Verſuche zur Deutung ſind oft gemacht 

worden, indeſſen kann keiner als gelungen Geltung 

finden. Schon Ariſtoteles beſchaͤftigte ſich mit denſelben; 

er behauptet, dem Kukuk ſei von der Natur das Recht, 

die eigenen Jungen aufzuziehen, darum verſagt worden, 

weil er zu feig und unkraͤftig ſei, um eine eigene Fa— 

milie beſitzen und vertheidigen zu koͤnnen. Der ver— 

diente Anatom Heriſſant glaubte, daß dem Kukuk Bruͤ⸗ 

ten nicht moͤglich ſei, weil ſein Magen ungewoͤhnlich 

weit nach unten und unmittelbar unter den Bauchdecken 

liege, alſo bei Anfuͤllung deſſelben der Druck durch die 

Eier Schmerzen oder Krankheit erzeugen wuͤrde. Vail— 

lant meint, das Kukuksweibchen bruͤte nicht, weil es, 

viel zu aufgeregt und zu heißbluͤtig, die Eier wohl ver— 

brennen koͤnne, wie ſolches gelegentlich auch bei Haus— 

hennen und Truthennen vorkoͤmmt, nie aber im Stande 

ſein wuͤrde, ihnen die noͤthige Mitteltemperatur mitzu— 

theilen. Noch ſonderbarer klingt die Vermuthung Mont— 

beillard's, daß das Weibchen genoͤthigt ſei, ſeine Eier 

in fremde Neſter zu legen, um ſie dem gefraͤßigen und 

Eier vorzugsweis gern freſſenden Maͤnnchen zu entziehen. 

Einige deutſche Phyſtologen haben als Grund das ſehr 

ungleiche Reifen der Eier des Kukuks angegeben, welche, 

in Zwiſchenraͤumen von 7— 9 Tagen gelegt, nur dann 

vom Kukuk ſelbſt ausgebruͤtet werden koͤnnten, wenn 

dieſer die keinem anderen Vogel verliehene Faͤhigkeit be— 

ſaͤße, eine gleich hohe Brutwaͤrme einen Monat lang 

ununterbrochen zu entwickeln. Auch iſt auf die kurze 

Zeit verwieſen worden, welche der Kukuk im Norden 

zubringt; man meinte, daß dieſe zur Ausbruͤtung und 

vollſtaͤndigen Erziehung der Jungen mittels eigenen 

Fleißes ihm durchaus nicht zureichen wuͤrde. Giebt 

man zu, daß alle dieſe Urſachen mehr oder minder den 

eigentlichen Fortpflanzungsproceß des Kukuks beſtimmen 

moͤgen, ſo iſt damit immer noch keine genuͤgende Er— 

klaͤrung gewonnen, denn immer bleibt die Frage unbe— 

antwortet, warum gerade der Kufuf ſeine Eier in jo 

langen Zwiſchenraͤumen legen muͤſſe, warum er ſo un— 

gemein kurze Zeit bei uns verweile, und welche aus der 

Organiſation des Koͤrpers durchaus nicht herzuleitende 

Nothwendigkeiten ihn zwingen, unter allen anderen 

Voͤgeln Europa's allein eine phyſtologiſche Ausnahme 

zu machen. Der junge Kukuk waͤchſt uͤbrigens ſehr 

ſchnell und macht den Pflegeaͤltern durch feine Uner— 

ſaͤttlichkeit viel zu ſchaffen. Schon mit dem zwoͤlften 

Tage iſt er groß und ſtark genug, um, wo noͤthig, ein 

drohendes, an den jungen Raubvogel erinnerndes An— 

ſehen anzunehmen; beruͤhrt, ſperrt er den Schnabel weit 

auf und zeigt den geraͤumigen, hochgelben Rachen, als 

wolle er den Gegner ſchrecken, ſtraͤubt die Federn, be— 

wegt den Kopf ſchnell auf und ab und legt ſich zuletzt 

auf den Ruͤcken, um mit den Krallen alles Dargebotene 

zu ergreifen und feſtzuhalten. Er ſtoͤßt dann Laute aus 

wie ein junger Falke oder ſchnaubt faſt wie eine Eule 

und gebehrdet ſich uͤberhaupt mit großer Leidenſchaft— 

lichkeit. Seine Gier iſt ſo groß, daß er bisweilen den 

Kopf der mit einer Raupe herbeieilenden kleinen Pfle- 

gerin zugleich mit dem Biſſen erfaßt und ſchwer verletzt. 

Um die Mitte der dritten Woche erlangt er die Faͤhig— 

keit, das Neſt zu verlaſſen, fliegt Anfangs ungeſchickt 

und wird von den Pflegeaͤltern begleitet, die auch dann 

nicht aufhoͤren, ihn mit Futter zu verſorgen. Nach 

Ausbildung der Fluͤgel und des Schwanzes verlaͤßt er 

dieſelben und geſellt ſich mit anderen jungen Kukuken 

zuſammen, um im September und etwas ſpaͤter, als die 

erwachſenen, die Reiſe nach Suͤden anzutreten. Faͤngt 

man ihn um jene Zeit ein, ſo mag man ihn, wenn auch 

mit Muͤhe, den Winter hindurch und ſogar einige Jahre 

lang lebend erhalten, indeſſen mißlingt in der Regel 

der Verſuch. Zum Stubenvogel taugt er uͤbrigens 

durchaus nicht; er bleibt immerdar wild, ſtoͤrriſch und 

tuͤckiſch, verſchmaͤht das Futter oder nimmt ſich fo un— 

geſchickt, daß man lange Zeit fortfahren muß, ihn zu 

fuͤttern, bleibt ſtumm, legt in der Gefangenſchaft die 

Unreinlichkeit eines Neſtvogels nie voͤllig ab, verſtoͤßt 

durch wildes Herumflattern das Gefieder, wird dann 

ſehr haͤßlich und unterliegt zumal der Kaͤlte bei ge— 

ringſter Vernachlaͤſſigung. 

Kein anderer Vogel hat zu gleich vielen Sagen Ver— 

anlaſſung gegeben, und keines anderen Naturgeſchichte 

iſt durch irrige Beobachtungen und Ueberlieferungen in 

gleich ſtarkem Maaße verunſtaltet. Der gemeine Mann 

glaubt noch immer an die letzteren und weigert ſich, die 

neuen Berichtigungen anzuerkennen, durch welche freilich 

das Weſen und Treiben des Kukuks in den Bereich des 

Gewoͤhnlichen herabgezogen worden iſt. Am Meiſten 

verbreitet ſcheint der Glaube zu ſein, daß jener Vogel 

mit den Raubvoͤgeln eng verwandt ſei und gleich dieſen 

ſchwaͤchere Thiere verfolge und auffreſſe. Hin und 

wieder erzaͤhlt man, daß er zwei Mal im Jahre ſich 

verwandele, im Juli zu einem Sperber werde, im 

Fruͤhjahre feine gewoͤhnliche Geſtalt annehme, während 

der Wanderung von Milanen getragen werde und ſeinen 

Speichel auf manche Wieſenblumen ausleere, um ein 

gewiſſes dort befindliches Inſect zu vernichten, welches 

ihn ſelbſt bei unvorſichtiger Annaͤherung mittels eines 

Stiches unter den Flügel tödte. Man feste hinzu, daß 

er ſeine Stiefgeſchwiſter auffreſſe, den Pflegeaͤltern nicht 

durch Undank allein, ſondern haͤufig durch Mord lohne, 

nichtsdeſtoweniger aber der Gegenſtand zaͤrtlicher Vor— 

ſorge vieler kleiner Voͤgel ſei, Eier lege, die, je nach— 

dem ſie in verſchiedene Neſter untergeſchoben werden 

ſollten, die verſchiedenſte Faͤrbung zeigten, im Herbſte 

nicht fortziehe, ſondern in Getraidehaufen verborgen 

ſchlafe, bei periodiſchem Erwachen ſich von den 

Koͤrnern naͤhre und uͤberhaupt in einer Menge von 

Beziehungen ſich entferne von Sitte und Verhalten aller 

anderen Voͤgel. Jedermann weiß, wie weit endlich der 

Aberglaube gegangen und daß in manchen Gegenden 

das Volk von dem Einverſtaͤndniſſe des Kukuks mit ent— 

weder zweideutigen oder geradezu feindlichen Geiſtern 

noch jetzt uͤberzeugt iſt oder da, wo der Aberglaube 

in minder abſtoßender Geſtalt auftritt, ihm mindeſtens 

prophetiſche Gaben zuſchreibt. Bei der jetzt ſchnell zu— 

nehmenden Kenntniß der Natur ſchwinden ſolche alte 

Ueberlieferungen mehr und mehr; erloͤſchen mit ihnen 

auch manche nicht unpoetiſche Auffaſſungen, fo wäre 

es doch unrecht, ihren Untergang zu bedauern, denn 

dichteriſche Deutung vertraͤgt ſich auch mit wahrer Er— 

kenntniß des Erſchaffenen. 

Geſchlecht und Alter bringen im aͤußeren Anſehen des 

Kukuks ſo erhebliche Unterſchiede hervor, daß man, 

durch ſie betrogen, ſchon beſondere Species aufgeſtellt 

hat. Das reife Maͤnnchen hat mit dem Sperber durch 

Geſtalt und Faͤrbung einige Aehnlichkeit, indeſſen wird 

auch der Laie ohne Schwierigkeit die Unaͤhnlichkeit des 

Schnabels beider erkennen. Die Groͤße iſt derjenigen 

einer Turteltaube ziemlich gleich; ſie betraͤgt gegen 14 

Zoll, wovon die Hälfte auf den Schwanz zu rechnen iſt. 

Die Faͤrbung iſt aſchgrau, die Bruſt und der Bauch 

weiß, ſchwarzbraun gebaͤndert; der Schwanz ſchwaͤrzlich 

mit weißen Schaftflecken und Spitzen, die innere Fahne 

der Schwingfedern weiß geſtreift; Fuͤße und Krallen 

find gelb. Alte Weibchen find den Männchen ſehr aͤhn— 

lich und ohne genaueſte Bekanntſchaft mit den durch 

Alter und Geſchlecht hervorgebrachten Abſtufungen der 

Faͤrbung nicht zu unterſcheiden; einjaͤhrige Weibchen 

weichen hingegen ſo ab, daß man in ihnen eine eigene 

Art zu erkennen gemeint hat. An ihnen iſt die Ober⸗ 

ſeite roſtroth, mit graubraunen Querbaͤndern gezeichnet, 

der Vorderhals ebenſo wie der Bauch und die Bruſt auf 

weißem Grunde quergebaͤndert, der roſtbraune Schwanz 

mit ſchiefen Binden gezeichnet; kurz vor der Maufer iſt 

dieſe Faͤrbung noch abgebleichter und geht aus dem Roft- 

rothen faſt in das Roſtgelbliche uͤber. Die Jungen ſind 

duͤſter braungrau und haben mit hellem Rande um⸗ 

ſaͤumte Federn, eine Zeichnung, die zumal im aller⸗ 

erſten ſchieferſchwarzen Gefieder ſich ſtark abhebt und 

an Schuppen erinnert (Fig. 1600). Daß der Kukuk ſehr 

alt werden koͤnne, ſcheint ziemlich ſicher zu ſein; man er⸗ 

kennt dergleichen maͤnnliche Individuen an dem blaueren, 

ſchwach metalliſch ſchimmernden Rüden, dem mit regel- 

mäßigen Wellenſtrichen uͤberzogenen Unterkoͤrper und 

der längeren und ſtaͤrker gekruͤmmten Schnabelſpitze. 
2. Der amerikaniſche Kukuk. Fig. 1601. 

Sowohl Audubon als Wilfon, beide eben fo fleißige 

als genaue Beobachter, haben uͤber den nordamerika— 

niſchen Kukuk umſtaͤndlich berichtet. In ihren Schil- 

derungen finden ſich manche Zuͤge, die eben ſo gut auf 

den europaͤiſchen Kukuk paſſen wuͤrden, indeſſen auch 

nicht wenige eigenthuͤmliche. Man darf, ohne deshalb 

eine Ungerechtigkeit zu begehen, wohl behaupten, daß 

die Geſchichte jenes amerikaniſchen Vogels weit weniger 

Intereſſe errege als die feines europaͤiſchen Verwandten; 

das Raͤthſelhafte der letzteren fällt weg, denn der Kukuk 

der Vereinigten Staaten bauet auf gewoͤhnliche Weiſe 

ſich ein Neſt und hat nirgends vermocht, die Aufmerk— 

ſamkeit dergeſtalt auf ſich zu ziehen, daß er zur Ent⸗ 

ſtehung von jenen Fabeln Veranlaſſung gegeben haͤtte, 

mit welchen die unteren Volksclaſſen ſich in allen Faͤllen 

behelfen, wo ihnen die Deutung ungewoͤhnlicher Er- 

ſcheinungen nicht gelingt. Es gilt jener Vogel in den 

meiſten Gegenden Nordamerika's nicht einmal fuͤr einen 

Kukuk; denn der deutſche Bauer Pennſylvaniens, dem 

vaterlaͤndiſche Erinnerungen zu Gebote ſtehen, nennt 

ihn Regenkraͤhe (rain-crow), anderwaͤrts heißt er Kuh—⸗ 

vogel, weil ſein kurzer, acht bis zehnmal wiederholter 

Ruf der Sylbe „Kau“ (cow, Kuh) entſpricht, und nur 

die Franzoſen in Louiſiana nennen ihn Kukuk. Nir⸗ 

gends ſehr haͤufig, aber auch nirgends ganz fehlend, 

wird er von Obercanada bis zum Miſſouri und bis zu 

den Geſtaden des mexicaniſchen Golfs angetroffen, er— 

ſcheint als Zugvogel Anfang Mai's, ſelten fruͤher, im 

Staate Neuyork, um Mitte Mai's in den noͤrdlicheren 

Laͤnder. In den ſuͤdlichen Staaten trifft er einzeln ein 

im Monat Maͤrz und ſcheint bisweilen in kleinen Zahlen 

dort zu uͤberwintern; die Maͤnnchen kommen ſtets um 
einige Wochen früher an als die Weibchen. Im Sep- 

tember oder October bricht er nach dem Suͤden auf und 

wird dann in Geſellſchaften bemerkt, die, ziemlich un— 

ordentlich und oft in viele kleine Haufen zerfallend, nicht, 

wie andere Zugvoͤgel, hinter einander fliegen, ſondern 

in breiter Fronte vorwaͤrts gehen. Kaum angekommen, 

verbirgt er ſich in den dichteſten Gehoͤlzen, verraͤth 

ſich indeſſen alsbald durch fein eintoͤniges Geſchrei, wel— 
ches ſelbſt von den ſehr unmuſikaliſchen und hinſichtlich 

harmoniſcher Klänge mit Wenigem zufriedenen Nord- 

amerikanern dem Rufe des jungen Ochſenfroſches ver— 

glichen wird. Er fliegt ſehr ſchnell, gewandt und ge— 

raͤuſchlos, meiſt nur in horizontaler Richtung und folgt 

dieſer, ohne irgend anzuſtoßen, ſelbſt zwiſchen den ver— 

wachſenen Kronen hochſtaͤmmiger Waͤlder, indem er ſich 

noͤthigenfalls, wie auch Schwalben es thun, jo weit auf 

die Seite legt und ſo ſchnell wechſelt, daß bald die obere, 

bald die untere Körperfeite ſichtbar wird. Feig und 

ſcheu, iſt er dennoch weder eigentlich vorſichtig noch 

wachſam und wird daher haͤufig den Raubvoͤgeln zur 
Beute, unter welchen der ſogenannte Taubenfalk (Falco 

columbarius) ſein gefaͤhrlichſter Feind zu fein ſcheint. 

Umgekehrt fuͤgt er ſelbſt kleinen Voͤgeln nicht geringen 

Schaden dadurch zu, daß er ihre Eier zerbricht und den 

Inhalt derſelben begierig auffrißt. Ueberhaupt beweiſt 

er ſich als Omnivor, denn Beeren aller Art, vor allen 

(Cuculus americanus.) 

* 
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eren ſcheinen ihm eben ſo willkommen zu ſein 

als Raupen, kleinere und weichere Inſecten und beſon⸗ 

ders die fettleibigen Nachtſchmetterlinge. Im Herbſte 

nähert er ſich gern den Gärten und verſteht es, aus den 
reifenden Trauben mit genauer Wahl die groͤßten und 

beſten Beeren auszuſuchen. Gelegentlich laͤßt er ſich, 

um eine Schnecke oder einen Wurm zu ergreifen, auf 

den Boden nieder, obgleich er ſich auf demſelben, durch 

die kurzen Fuͤße gehindert, nur muͤhſam und unbeholfen 

bewegt, wackelnd einhergeht und durch kurze Seiten- 

ſpruͤnge ſich vorwaͤrts zu helfen ſucht. Man ſieht ihn 

ſelten auf einem unbeſchuͤtzten Zweige ſitzen, denn wo 

irgend die Oertlichkeit es geſtattet, verbirgt er ſich, um 

auszuruhen, nicht hoch über der Erde zwiſchen den dich⸗ 

teſten Buͤſchen. Das Neſt wird, ohne beſondere Wahl 

des Baumes, auf einem horizontalen Aſte, oft kaum 5 

Fuß uͤber dem Boden, befeſtigt, hat eine gewoͤhnliche, 

ö flache Geſtalt, beſteht aus trockenen Reiſern und Gras— 

; halmen und beweiſt eben nicht viel Kunſttrieb. Das 

Weibchen legt in daſſelbe 4—5 etwas verlängert ovale, 

hellgruͤne Eier. Werden dieſe nicht zerſtoͤrt, ſo begnuͤgt 

ſich das Aelternpaar mit einmaliger Bruͤtung; im ent= 

gegengeſetzten Falle verſucht es ſeinen Verluſt zu erſetzen. 

Die Jungen erhalten weiche Inſectenlarven zur erſten 

Nahrung und werden gegen den Herbſt ſehr fett, indeſſen 

nur von den Creolen von Louiſtana als jagdbar be— 

trachtet. Wilſon, dem die europaͤiſchen Forſchungen 

unbekannt waren, fand den Magen dieſes Kukuks in— 

wendig mit gelblichem Haar dicht uͤberzogen und hat 

nicht angeſtanden, daſſelbe fuͤr dort erzeugtes zu erklaͤren 

und ſogar die Abſicht zu deuten, welche die Natur bei 

Herſtellung einer ſo ungewoͤhnlichen Bildung gehabt 

haben koͤnnte. — Die Faͤrbung iſt obenher erdbraun, 

unten weiß; die aͤußerſten Schwanzfedern ſind ganz weiß, 

die naͤchſten am unteren Ende weiß, an der Wurzelhaͤlfte 

ſchwarz; der Oberſchnabel ſticht durch gelbe Faͤrbung 

von dem ſchwarzen Unterſchnabel ſtark ab. 
3. Vaillant's Kukuk. (Caculus Vaillantii.) 

Nach neueren Anſichten zerfaͤllt die ehemalige Gattung 

der Kukuk in fuͤnf bis ſechs beſondere Gattungen, deren 

Kennzeichen freilich nicht immer fo ſcharf find, wie Zoo— 

logen früherer Zeiten es verlangten. Der Kukuk Vail- 

lant's repraͤſentirt eine dieſer Gruppen (Oxylophus 

Swainſon's), die, im Ganzen durch wenige weſentliche 

Punkte unterſchieden, am Erſten noch von den typiſchen 

Arten der alten Gattung abweicht durch einen anſehn— 

lichen Federſchopf und geringe Umaͤnderungen in den 

Umriſſen der Fluͤgel und des Schnabels. Als Vater— 

land wird die Weſtkuͤſte Afrika's angegeben. Das Ge— 

fieder iſt obenher ſchwarz, mit metallgruͤnem Schiller, 

eine Binde uͤber das untere Ende der Schwingfedern, 

das äußere Ende der Steuerfedern und der Bauch find 

weiß; auf der Kehle verlaufen ſchwaͤrzliche Striche, den 

Kopf ziert eine Federhaube, die Fluͤgel ſind zwar lang, 

aber abgerundet, indem die fünfte Schwingfeder die an— 

deren an Zange übertrifft, fle erreichen jedoch, zuſam— 

mengefaltet, noch nicht die Spitze der Schwanzdeckfedern. 

Die Laͤnge betraͤgt 15 Zoll. 
. 4. Der goldgruͤne Kukuk. (Cuculus aureus.) Fig. 1603. 

. Vaillant, der ſich eben nicht durch Geſchmack in der 

Namengebung der von ihm zuerſt beſchriebenen Voͤgel 

auszeichnet, nennt dieſen Kukuk, um den Laut ſeines 

Geſchreies zugleich auszudruͤcken, „Didrik“. Aeußere 

Schönheit und eben fo umfaͤngliche als zahlreiche Ver- 

breitung haben veranlaßt, daß dieſer Vogel in jeder ge— 

woͤhnlichen Sammlung angetroffen wird. Gleich der 
Mehrzahl ſeiner die ſuͤdliche Hemiſphaͤre bewohnen— 

den Verwandten, zeichnet auch er durch einen ſtarken 

Metallglanz ſich aus. Die gruͤne Oberſeite leuchtet, je 

nachdem man fie wendet, nicht weniger als polirtes 

Gold, welches freilich in dem ſchmuckloſeren Weibchen 

dem rothen Scheine des unedlen Kupfers weicht. Auf 
dem Kopfe, den hinteren Schwingfedern und vielen der 

Fli eldecken ſtehen gegen die Spitze hin weiße Flecken, 
* 

Fig. 1602. 
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und von der metalliſch glaͤnzend dunkeln Oberſeite ſticht 

die einfache, reinlichweiße Unterſeite angenehm ab. Wie 

uͤberaus gewoͤhnlich innerhalb kurzer Entfernung von 

der Capſtadt dieſer ſchoͤne Vogel ſein muͤſſe, laͤßt wohl 

am Erſten aus der Angabe Vaillant's ſich abnehmen, 

daß fein Jaͤger in kurzer Zeit 340 Individuen beider Ge⸗ 

ſchlechter und jeden Alters erlegte. Jener Reiſende glaubt 

uͤbrigens durch eigene Beobachtung die Frage nach dem 

Verfahren beantworten zu koͤnnen, welches dieſer Kukuk 

und vielleicht auch der europaͤiſche befolgt bei Uebertra— 

gung ſeines Eies in fremde Neſter. Er toͤdtete ein 

Weibchen, welches im Rachen ein unverſehrtes Ei ein- 

geſchloſſen hielt, und erfuhr von feinem als Jäger die— 

nenden Hottentotten, daß ein zerbrochenes Ei haufig 

neben herabgeſchoſſenen Weibchen gefunden wuͤrde. Am 

Cap mag dieſe Thatſache bekannt genug ſein, wird je— 

doch unrichtig gedeutet; man haͤlt dort den Goldkukuk 

fuͤr einen Zerſtoͤrer fremder Eier und meint, daß er ſich 

von denſelben naͤhre. Er gehoͤrt uͤbrigens zu den klei— 

neren Arten feiner Gattung, wird nicht länger als 6% 
Zoll, iſt oben prachtvoll dunkelgruͤn mit ſpiegelndem 

Goldglanze, unten reinweiß; auf dem Kopfe ſtehen 

ſchmale weiße Streifen; die dunkelbraunen Flügel und 

der Schwanz ſind weißgefleckt, an den Seiten der Bruſt 

verlaufen bronzenfarbene, goldglaͤnzende Streifen. Im 

Weibchen iſt die Faͤrbung roͤthlichbronze; die hellen Ab— 

zeichnungen treten an ihm viel weniger deutlich hervor. 

5. Der ſchwarze Kukuk. Fig. 1601. 

Aſien beſitzt eine kleine Zahl von Kukuken, welche, 

als beſondere Gattung (Eudynamis) von einem engli— 

ſchen Ornithologen aufgeſtellt, durch unbedeutende Kenn— 

zeichen ſich unterſcheidet; der Schnabel iſt ſtark, dick, 

der Unterkiefer nicht gebogen noch an der Wurzel eckig; 

die vierte Schwingfeder iſt die laͤngſte der zugeſpitzten 

Fluͤgel; der Lauf erreicht noch nicht die Länge der laͤngſten 

Zehe und iſt obenher befiedert; die Federn des Hinter— 

ruͤckens und die Schwanzdecken zeichnen ſich aus durch 

ſeidenartige Weichheit. Von dem als Typus dienenden 

ſchwarzen Kukuk weiß man nichts weiter, als daß er 

auf den Philippinen nicht ſelten iſt und hauptſächlich 

von Beeren lebt; den Magen eines genauer unterſuchten, 

auf Mindanao getoͤdteten fand man mit Beeren einer 

Caſſytha angefuͤllt. Maͤnnchen und Weibchen weichen 

in Faͤrbung ſehr von einander ab; das Gefieder des 

erfteren iſt ſchwarz mit Metallſchiller, das letztere hin— 
gegen erſcheint glaͤnzend braungruͤn, weißgefleckt, iſt 

untenher weiß und braungruͤn gewellt. 

(Cuculus orientalis.) 

6. Der afrikaniſche Raken-Kukuk. (Cuculus afer.) Fig. 1605. 

Man trifft an der Suͤdoſtkuͤſte Afrikas vom Kaf— 

fernlande bis Zanzibar eine Art von Kukuk, welche ſich 

von den uͤbrigen durch dicken, ſpitzen, geraden, an der 

Oberkieferſpitze zuſammengedruͤckten Schnabel, ſchiefe 

Naſenloͤcher und zwoͤlffederigen Schwanz unterſcheidet. 

Bau und Anſehen erinnern theils an die Heher, mehr 

noch an die Raken, ohne jedoch vom Typus der Kukuk 

ſich ganz zu entfernen. Schon Vaillant iſt dieſe Ver 

mengung verſchiedener Formen aufgefallen und von ihm 

in einem Namen angedeutet worden, der dem oben gege— 

benen deutſchen entſpricht. Man kennt die Naturgeſchichte 

dieſes Vogels nicht, der von Inſecten und Fruͤchten zu— 

gleich leben ſoll und in gewoͤhnlicher Weiſe bruͤtet. 

Das Maͤnnchen iſt am Kopfe, Halſe und an der ganzen 

Unterſeite blaugrau, auf Scheitel und Nacken ſchwarz— 

gruͤn mit Kupferglanze, obenher gruͤnblau, auf den 

Fluͤgeln, deren zwei erſten Schwingfedern die laͤngſten 

find, goldſchimmernd. Das Weibchen iſt roſtbraun, 

mit dunkel eingefaßten Federn und ſchwarzbraunen 

Schwingen. 

II. Schneidenvogel. (Crotophaga.) 

Gattungscharakter: Schnabel mittelmäßig, 

ſehr zuſammengedruͤckt, mit hochhervorſtehender, ſchnei— 

denfoͤrmiger Firſte, ungezaͤhnten Rändern; Nafenlöcher 

an der Schnabelwurzel, offen. Fluͤgel abgerundet, 

151 

vierte und fuͤnfte Schwingfedern die laͤngſten. Schwanz 

achtfederig, abgeſtuft. 
Der gemeine Schneidenvogel; Ani. (Crotophaga Ani.) Fig. 1606. 

Ebenſo wie Europa gewiſſe geſellige, dem Men- 

ſchen mit Furchtloſigkeit ſich naͤhernde Voͤgel beſitzt, ſo 
hat auch Weſtindien und Suͤdamerika ſie aufzuweiſen. 

Unſer Staar wird dort durch den Ani vertreten, der 

freilich einer ſehr verſchiedenen Familie angehoͤrt, am 

Liebſten in der Nähe kleiner Niederlaſſungen ſich auf- 

haͤlt, große Waͤlder ſorgfaͤltig vermeidet und durch ſein 

lautes Geſchrei, ſeine muthwillige Beweglichkeit und 

ſein Zuſammenhalten in kleinen Schwaͤrmen nicht wenig 

zur Belebung der Landſchaft beitraͤgt. Ohne ſich durch 

Voruͤbergehende ſtoͤren zu laſſen, treiben dieſe ihr luſtiges 

Weſen in den niedrigen Buͤſchen, welche, uͤberall empor— 

ſchießend und der ordnenden Hand des Menſchen widerſte— 

hend, alle bebauete Laͤndereien, Wege und Waldraͤnder 

einfaſſen. Vorzuͤglich gern beſuchen die Anis große Weiden 

und natuͤrlichen Savanen, die waͤhrend eines großen 

Theiles des Jahres den Heerden zum Aufenthalte dienen. 

Frei von aller Scheu, ſetzen ſie ſich auf den Ruͤcken des 

Rindviehes und leſen dieſem die ſchmarotzenden Inſecten 

ab, unter welchen die großen und ſehr zahlreichen Zecken 

eine beſondere Landplage ausmachen. Verſcheucht, flie= 

gen ſie eine kurze Entfernung und fallen alsbald wieder 

auf Buͤſche herab; ſie entſchließen ſich ſelbſt dann kaum 

zur Flucht, wenn ein verfolgender Jaͤger bei jedem Auf— 

fliegen einige aus ihrer Mitte herabſchießt. Allerdings 

mangelt ihnen Gewandtheit und Ausdauer im Fluge, 

und gleich den Kraͤhen, ſchreiten ſie gern am Boden hin 

und her, Inſecten aufſuchend oder wohl auch kleinen 

Eidechſen und Froͤſchen nachſtellend. Daß ſie auch Saͤme- 

reien freſſen, wie bisher behauptet worden, iſt hoͤchſt 

unwahrſcheinlich. In Folge ihrer Nahrungsſtoffe durch— 

dringt ein uͤbler Geruch nicht allein ihr Gefieder, ſon— 

dern auch ihr Fleiſch ſo ſehr, daß ſie als ungenießbar 

ſelbſt vom Neger verworfen und von Niemand verfolgt 

werden. Im Neſterbaue verfahren ſie gemeinſchaftlich, 

indem ſie eine Menge von biegſamen Reiſern und Stengeln 

von Schlingpflanzen zuſammentragen und auf dem Aſte 

eines niederen Baumes ziemlich nachlaͤſſig, und ohne 

Verbergung zu verſuchen, uͤber einander aufſchichten. In 

der Mitte dieſes Haufens bleibt eine fußbreite Hoͤhle, 

welche 4 — 6 Weibchen zur Unterbringung der ge— 

meinſam bebruͤteten Eier dient. Nach anderen Nach— 

richten, die darum glaubwuͤrdiger find, weil ſte 

an aͤhnliche Sitten anderer Voͤgel erinnern, bauen die 

Anis zwar gemeinſame Colonien, allein das Innere 

eines ſolchen Baues zerfaͤllt in mehrere Abtheilungen, 

von welchen jede einem einzigen Weibchen angehoͤrt und 

als Bruͤteort behauptet wird. Die blaugruͤnen Eier 

ſollen mit einer abreibbaren, weißlichen Kalkrinde über- 

zogen ſein. Neger lieben es, die Jungen einzufangen, 

ſie vollkommen zu zaͤhmen und ſie Worte der eigenen 

kauderwelſchen Sprache zu lehren, die vom Ani mit 

großer Deutlichkeit wiederholt werden. — Man kennt 

mehrere Arten dieſer Gattung. Die abgebildete iſt die 

gewoͤhnlichſte und von Cuba bis Rio Janeiro und von 

Merico bis Peru faſt aller Orten anzutreffen; ſte theilt 

die duͤſtere Faͤrbung ihrer Verwandten, wird jedoch ſo— 

gleich durch geringere Groͤße zu unterſcheiden ſein. An 

Umfang der Amſel gleich, hat ſte einen laͤngeren Schwanz, 

violettſchwarzes Gefieder, die einzelnen Federn am Rande 

kupfergruͤn, glaͤnzend. Zwiſchen Individuen verſchiedenen 

Geſchlechts findet ein aͤußerer Unterſchied nicht Statt. 

Zweite Unterord nung. 

e 8 0 vezaee 

Erſte Familie. 

Groß ſchnäbel. 

Zu den abenteuerlichen oder doch ungewoͤhnlichen 

Formen, an welchen die waͤrmeren Gegenden der Erde 

außerordentlich reicher ſind als der geſtaltenarme Norden, 
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Fig. 1608 — Schnabel des Tukan, innerer Bau. 
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muß man unbedingt auch die wunderlichen Tukane zaͤh— 

len, die unter dem Namen der Großſchnaͤbel oder Saͤge— 

ſchnaͤbel eine wohlbegraͤnzte Gruppe bilden. Ihnen 

Aehnliches findet ſich nur unter den bereits beſprochenen 

Nashornvoͤgeln, die ſie zwar nicht an Größe erreichen, 

aber durch Farbenglanz weit uͤbertreffen. Die Voͤlker 

des claſſiſchen Alterthumes würden ſolche Geſtalten fuͤr 

fabelhaft gehalten haben; die wenigen Naturforſcher des 

16. Jahrhunderts, welche von ihrer Wirklichkeit ſich zu 

uͤberzeugen Gelegenheit fanden, ſtaunten ſie an als Be— 

weiſe der Wunderbarkeit eines neu entdeckten, in ſehr 

vielen Beziehungen eigenthuͤmlich erſcheinenden Welt— 

theiles. Da man Anfangs nur einzelne Theile, nament— 

lich Schnaͤbel erhielt, ſo entſtanden ſehr irrige Anſichten 

uͤber die wahrſcheinliche Geſtalt des Vogels ſelbſt. Der 

ſchon mehrfach erwaͤhnte Belon (1555) glaubt nicht, daß 

ein ſo großer Schnabel einem Landvogel angehoͤren 

koͤnne, ſondern daß der Tukan Schwimmfuͤße haben 

muͤſſe. Wahrſcheinlich verging ein volles Jahrhundert, 

ehe ein anderes Exemplar des Wundervogels nach Eu— 

ropa gelangte. Der beruͤhmte londoner Apotheker und 

Beſitzer der erſten hiſtoriſch nachweisbaren zoologiſchen 

Sammlung, Tradescant, beſchreibt im Verzeichniſſe ſei— 

nes Muſeums den Schnabel eines braſtliſchen Araſſari 

und ſcheint Kenntniß von der wahren Beſchaffenheit des 

Vogels ſelbſt beſeſſen zu haben. Die Werke von Wil— 

lughby, Petiver (1702) u. A. liefern zwar unter ſehr 

fremdartigen Namen Abbildungen von Tukanen, allein 

ihre Unrichtigkeit laͤßt vermuthen, daß ſie nicht nach der 

Natur entworfen, ſondern nach ſchlechten, in Amerika 

verfertigten Zeichnungen copirt ſein moͤgen. Linné kannte 

nur drei Arten; gegenwaͤrtig iſt dieſe Zahl ausnehmend 

angewachſen durch Aufſchließung ſolcher Provinzen Suͤd— 

amerika's, welche fruͤher ganz unzugaͤnglich waren. Die 

Familie gehört dem Feſtlande des tropiſchen Amerika 

allein an und nimmt, in kleinere geographiſche Gruppen 

zerfallend, den Raum ein von Bogota bis Paraguay 

und vom Orinoco bis in die Waͤlder, welche am Fuße 

der peruaniſchen Andes ſich ausbreiten und bis zur Höhe 

von 6 - 8000 Fuß über dem Meere an den Bergſeiten 

hinaufreichen. Sowohl die aͤchten Tukane als die Araſ— 

ſaris halten ſich nur in hochſtaͤmmigen und ausgedehnten 

Waͤldern auf, naͤhern ſich niemals den offenen Stellen, 

welche hinundwieder durch die Verſuche einer halbnoma— 

diſchen Cultur in den ungeheueren und uralten Forſten 

entſtehen, und vermeiden ſolche Gegenden, wo dieſe durch 

natuͤrliche Savanen haͤufig unterbrochen werden. Ge— 

meinlich halten ſie in kleinen Geſellſchaften zuſammen, 

die zwiſchen den Baumkronen leicht und ſchnell herum— 

huͤpfen und ſolcher Bewegung den Vorzug vor dem 

Fluge geben, der zwar geradeaus geht, aber ſichtbare 

Anſtrengung erheiſcht, nie lange fortgeſetzt wird und im 

Schnabel ein weſentliches Hinderniß zu finden ſcheint, 

welcher, an ſich zwar leicht, durch ſeinen erſtaunlichen 

Umfang der Luft Widerſtand leiſtet und daher im Fluge 

jo gerad als möglich nach vorn geſtreckt wird. Die Tu- 
kane vermoͤgen auch zu klettern, allein ſie beſitzen nicht 

entfernt die Fertigkeit der Spechte, hängen ſich nur ge= 

legentlich an einen Aſt an und ſteigen niemals an einem 

Stamme ſenkrecht empor. Man muß ſie als Omnivoren 

anſehen, indem ſie einen Theil des Jahres hindurch von 

Knoſpen, Bluͤthen und ſaftigen Beeren leben und zu 

anderen Zeiten kleinere Voͤgel, beſonders Neſtvoͤgel und 

Eier freſſen, bisweilen ſogar Fiſchen nachſtellen, die 

den Ufer ſeichten Gewaͤſſer ſich naͤhern. In der Gefan⸗ 

genſchaft, die ſte ſo leicht ertragen lernen wie unſere 

Dohlen und Kraͤhen, kann man ſie mit Stuͤcken von 

rohem Fleiſch und Brot naͤhren, doch gehen ſie ohne 

Zögerung auch zu einem Futter von ganz entgegenge= 

ſetzter Beſchaffenheit uͤber. Von Charakter ſind ſie uͤber⸗ 

muͤthig, ſehr zaͤnkiſch und lebhaft, nicht ſcheu und durch 

Klugheit eben nicht ausgezeichnet. Die Glieder einer 

kleinen Geſellſchaft leben verträglich, aber mit anderen 

Thieren im Kriege, die auf demſelben Baume ihre 

Nahrung zu ſuchen kommen. Auch ohne Nothwendig— 

keit ſuchen ſie Haͤndel und zwar ſelbſt mit groͤßeren und 

ſtaͤrkeren Gegnern, wie mit Affen, die ihnen gemeinlich 

das Feld raͤumen muͤſſen. Gewandt herumhuͤpfend, 

bedrohen ſie unter lautem Klappern mit dem großen 

Schnabel, und wenn ſte auch durch Biſſe nicht gefaͤhrlich 

werden koͤnnen, ſo necken und verfolgen ſie dafuͤr mit 

wahrer Unermuͤdlichkeit und entgehen geſchickt der ihnen 

zugedachten Zuͤchtigung. Alle haben laute, in der Re— 

gel mißtoͤnende Stimmen, und nur unter den Araſſaris 

ſind einige, die durch einen reiner klingenden, obgleich 

ſehr eigenthuͤmlichen Ruf ſich uͤber den Reſt erheben. 

Waͤhrend des Schreiens beugen alle den Kopf ſo weit 

zuruͤck, daß der weit geoͤffnete Schnabel ſenkrecht empor— 

gerichtet ſteht, bewegen ſchaukelnd den Koͤrper und er— 

langen hierdurch ein ſonderbares, faſt laͤcherliches An— 

ſehen. Die Laute des Araſſaris find mit den ſpaniſchen 

Worten Dios ie de (Gott gewaͤhre es dir) verglichen 

worden; die Landleute in Peru kennen jene Voͤgel nur 

unter dieſem Namen und haben Ruf und Bewegung ge— 

deutet als Ausdruck eines religioͤſen Hanges. Sie ſtehen 

indeſſen nicht an, ſie zu toͤdten, indem das Fleiſch, wenn 

auch von etwas ſchwaͤrzlicher Farbe, mindeſtens nicht 

ſchlechter ſchmeckt als dasjenige der meiſten Papagaien. 

Sonſt leben die Tukane in Monogamie, niſten in hohlen 

Baͤumen und legen etwas rundliche, weiße Eier, die 

durch ihren matten Glanz an diejenigen der Spechte und 

Papagaien erinneren. Die Jungen erhalten ſogleich das 

Gefieder der Alten; nur der Schnabel unterſcheidet ſie 

von den Alten, denn ſtatt lebhaft gefaͤrbt oder mit 

ſchwarzen Streifen und Flecken verſehen zu ſein, iſt er 

ſchwaͤrzlich, bleigrau oder braun und erlangt ſein wahres 

Colorit erſt mit der zweiten Mauſer. 

Die Familie der Großſchnaͤbler oder Ramphaſtiden 

iſt im Uebrigen ſehr kenntlich an dem unverhaͤltniß— 

maͤßig großen, langen, zuſammengedruͤckten und an den 

Raͤndern ganzen oder gezaͤhnelten Schnabel und der 

linienfoͤrmigen, hornartigen, fiederſpaltigen Zunge (Fig. 

1607.). Die Fuͤße (Fig. 1609.) ſind kurz, aber nicht 

unkraͤftig und eigentlich jochzehig. Man kennt nur 

zwei Gattungen. 

III. Tukan. (Ramphastos.) 

Gattungscharakter: Schnabel ſehr groß, hohl— 

zellig; Naſenloͤcher verborgen in der das Stirnbein und 

die Schnabelwurzel trennenden Furche. Fluͤgel kurz, 

abgerundet. Steuerfedern gleichlang, abgeſtutzt. Vor— 

herrſchende Farbe Schwarz mit Gelb, Roth oder Weiß 

im Gegenſatze. 

J. Der rothſchnaͤbelige Tukan. (Ramphastos erythrorhynchos.) 
Fig. 1610. b. 1612. 1613. 

Der Schnabel, jenes die Tukane im Aeußeren ſo un— 

gemein auszerchnende Organ, iſt auch hinſichtlich feines 

inneren Baues von großem Intereſſe. Der knoͤcherne 
Theil der Kiefern iſt ſo beſchaffen, daß ungeachtet des 

ungewoͤhnlichen Umfanges das Ganze nicht in Gewicht 

fallt und dennoch weder Staͤrke noch Feſtigkeit mangeln. 

Die aͤußeren Wandungen ſind ausnehmend duͤnn, zumal 

im Oberkiefer; fte beſitzen einen ziemlich hohen Grad 

von Elaſticitaͤt, geben einem von der Seite kommenden, 

mäßigen Drucke nach, leiſten aber einer ſenkrecht mwir- 

kenden, ſtaͤrkeren, auf Zerquetſchung berechneten 

Kraft bedeutenden Widerſtand. Die Dicke dieſer 

Wandungen aͤndert an verſchiedenen Orten; gegen 

die zu groͤßeren Anſtrengungen beſtimmte Schnabelſpitze 

beträgt ſie faſt 1 Linie, an den Seiten des Oberkiefers 

und weiter nach hinten wechſelt ſie zwiſchen 4 und 4 
Linie, im Unterkiefer zwiſchen Z — 3 Linie. Im In⸗ 
neren des horizontal (Fig. 1608. A.) und vertical (B.) 

durchſchnittenen Oberkiefers erblickt man eine kegelfoͤr— 

mige Hoͤhle (A. b. B. b.) von etwa 2 Zoll Laͤnge, 1 Zoll 

Durchmeſſer, deren Spitze nach vorn gerichtet iſt. Ihre 

Wandungen beſtehen aus einer Art von ungemein ſchoͤ— 

nem knoͤchernen Netz, zwiſchen deſſen Maſchen unregel- 

mäßig eckige Räume von 2 — 2 Linien Durchmeſſer frei 
bleiben. Die Knochenfaſern ſetzen von dort nach Außen 
ſich fort und nehmen gegen ihr Ende hin eine ſolche 

Richtung, daß fie die aͤußeren Wandungen des Schna- 
bels rechtwinkelig unterſtuͤtzen. Aehnliche Zellengebilde 

erfüllen den ganzen Vordertheil des Schnabels, von dem 

erwähnten Kegel bis zur Spitze (A. B. a. a.); ihre Zwi⸗ 
ſchenraͤume ſind nach der Mitte des Schnabels weiter als 
nach dem Umfange, weil die von Außen entſpringenden 

zahlreichen Knochenfaſern nach und nach zu wenigeren 

zuſammenfließen. Den Mathematiker mag es intereſſiren, 

daß das Princip des Chlinders in dieſem Gebilde, behufs 

groͤßerer Feſtigkeit, Anwendung gefunden hat; die weſent⸗ 

lichſten und ſtaͤrkſten der beſchriebenen Knochenfaſern er⸗ 

ſcheinen unter dem Mikroſkop drehrund und hohl. Im 

Unterkiefer findet man im Allgemeinen dieſelbe Structur 

wiederholt (B. v.), die Knochenfaſern ſind dort noch 

ſtaͤrker als im Oberkiefer. Die Naſenloͤcher liegen an 

der Wurzel des Oberkiefers, die ſich uͤber die Linie des 

Vorderkopfes etwas erhebt; ſie ſind daher mit ihren 

Muͤndungen (d. d.) nach hinten gerichtet und durch ihre 

Lage ſelbſt gegen Verletzungen geſchuͤtzt (B. t.). Die 

Naſenkanaͤle (innere Oeffnung B. n.) ſind durch knochige 

Waͤnde geſchieden, den Riechnerven umgeben knoͤcherne 

Röhren (A. f.); er verzweigt ſich faſt ſtrahlenfoͤrmig in 

die Schleimhaut (g.). Das Ohr iſt ziemlich entwickelt 
(obere halbkreisfoͤrmige Umgaͤnge); großes (1. 1.) und 

kleines Hirn bleiben in gewoͤhnlichen Verhaͤltniſſen 

und ſetzen ſich ohne bemerkliche Beſonderheit in das 

Ruͤckenmark fort. Die Zunge (B. 1.) der Tukane 

iſt lang, dünn, platt, hornig, an der Wurzel flei— 

ſchig und vorſtreckbar; ihr vorderes Ende erſcheint 

gefranzt oder gefiedert wie der Bart einer Feder. 

(B. m. Kehldeckel; p. Luftroͤhre; g. Speiſeroͤhre). 

So groß der Schnabel auch iſt, ſo beſitzt er doch 

geringes Gewicht, denn vor den Augenhoͤhlen liegen 

Luftbehaͤlter (B. u.), die mit den Athmungsorganen 

und den weiter nach vorn befindlichen Zellen in Ver 

bindung ſtehen. 

Der rothſchnabelige Tukan bewohnt die dichten Ur— 

waͤlder des tropiſchen Suͤdamerika und pflegt in kleinen 

Geſellſchaften zuſammenzuhalten. Sein Flug iſt gerad 

linig, allein etwas ſchwerfaͤllig und anſtrengend; waͤh— 

rend deſſelben wird der Schnabel ſo gerad als moͤglich 

nach vorn geſtreckt, um der Luft den geringſten Wider- 

ſtand entgegenzuſetzen. Zwiſchen den Aeſten hoher 

Baͤume huͤpft er mit vieler Gewandtheit und, wie es 

ſcheint, mit Unermuͤdlichkeit, denn nirgends laͤngere Zeit 

raſtend, ſteigt er ſchnell bis zur hoͤchſten Spitze der 

Krone empor und von dieſer in die benachbarte. Man 

darf ihn unbedenklich unter die Omnivoren zaͤhlen, denn 

er nimmt ſich als ſolcher nicht allein in der Gefangen 

ſchaft, die als unnatuͤrliches Verhaͤltniß nichts beweiſen 

wuͤrde, ſondern auch im Vollgenuſſe der Freiheit. Jeder 

Indianer kennt ſeine Neigung zur Vermiſchung thie— 

riſcher und pflanzlicher Nahrungsmittel, die von allen 

Naturforſchern, welche Braſtlien beſuchten, beſtaͤtigt 

wird. Allen kleineren Voͤgeln floͤßt er Schrecken ein 

durch ploͤtzliche Angriffe, und ſelbſt die größeren ver— 

ſcheucht er durch bedrohendes Klappern mit dem Schnabel 

und durch unablaͤſſiges Necken. Raubvoͤgel duldet er 

nicht in ſeiner Naͤhe, ſondern faͤllt, mit anderen 

zu einem Schwarme vereinigt, uͤber ſie her und 

zwingt ſelbſt Adler zur Flucht. Den Jaͤgern wird er 

leicht zur Beute, denn er iſt weder ſcheu noch ſcharfſich— 

tig; Indier ſtellen ihm der Federn wegen ſehr nach, 

welche durch reine und lebhafte Farben ſich auszeichnen 

und zur Verfertigung des zierlichſten Schmuckes beſon⸗ 

ders geeignet ſind. Er gehoͤrt zu den gewoͤhnlichſten 
Voͤgeln des Innern von Braſtlien, iſt obenher ſchwarz, 
unten weiß; uͤber die Oberbruſt lauft ein rother Quer⸗ 

ſtreif. Der Buͤrzel und die oberen Schwanzdeckfedern 

find gelb, die Steißfedern feuerroth. Der lange Schna= 

bel zeichnet ſich aus durch lebhafte Faͤrbung; er iſt roth 
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f dem Rücken gelb, an der Spitze ſchwarz. Man 
hat dieſen 18 — 20 Zoll langen Vogel einige Male 

lebend nach Europa gebracht. Der Englaͤnder Broderiy 

beobachtete ihn 1824 in London und veroͤffentlichte eine 

. 

— 

Beſchreibung ſeines Benehmens, die bei geringem innern 

Gehalte durch unendliche Weitſchweifigkeit laͤſtig wird 

und ohne Schaden in wenige Zeilen zuſammengedraͤngt 

werden kann. Der wichtigſte Theil des Berichtes beſteht 

in Beſtaͤtigung der Raubvogelgewohnheiten, die man an 

den wilden Individuen in Amerika beobachtet, in Europa 

aber theilweiſe in Zweifel gezogen hat. Der Tukan ergriff 

mit dem Schnabel einen hingehaltenen Finken, tödtete ihn 
faſt augenblicklich durch heftiges Zuſammenquetſchen des 

Bruſtkaſtens, hielt ihn mit dem Fuße feſt waͤhrend des 

geſchickt verrichteten Ausrupfens der Federn, zerbrach 

dann durch einzelne derbe Biſſe die Knochen der Fluͤgel 

und Süße und fuhr fort zu beißen und zu zerren, bis der 
Koͤrper des Opfers zur faſt unkenntlichen Maſſe geworden 

war. Welches Vergnuͤgen dieſes Geſchaͤft ihm mache, 

verrieth er durch abwechſelndes Davonhuͤpfen mit der 

Beute und Geklapper des Schnabels, ſowie durch eine 

eigenthuͤmliche zitternde Bewegung der Koͤrperfedern und 

der nicht geoͤffneten Fluͤgel. Bei dem Freſſen trennte er 

die großen Bruſtmuskeln ganz geſchickt von den Knochen, 

begann mit den herumhaͤngenden Eingeweiden und machte 

den Schluß mit den Fuͤßen, die ihm die meiſte Muͤhe zu 

verurſachen ſchienen, endlich aber, eben ſo wie der Schnabel 

und die uͤbrig gebliebenen Knochen, verſchlungen wurden. 

Das Geſchaͤft dauerte im Ganzen hoͤchſtens eine Viertel- 

ſtunde. Es fand nicht allein ein eigentliches Zerkauen 

Statt mit den ſaͤgenfoͤrmig eingeſchnittenen Schnabelraͤn— 

dern, ſondern man bemerkte auch nach einiger Zeit ein 

Heraufwuͤrgen der verſchlungenen Biſſen und ein erneue— 

tes Zerkauen, welches vom Berichterſtatter dem Wieder 

kauen der Saͤugethiere irrthuͤmlich verglichen ward. Em— 

pfindung von Wohlgeſchmack ſchien waͤhrend des Freſſens 

zu beſtehen; es ſoll ſogar die Zunge gleichſam koſtend 

hervorgeſtreckt und über den zermalmten Vogelkoͤrper hin— 

gefuͤhrt worden ſein. Daß der Schnabel einen hoͤhern 

Grad von Empfindlichkeit beſitze, folgerte man aus der 

Gewohnheit des Tukan, denſelben bisweilen zu kratzen. 

Der hierzu gebrauchte Fuß wird uͤbrigens niemals ange— 

wendet, um das Futter zu ergreifen und nach dem Munde 

zu fuͤhren. Der Schnabel wurde endlich durch Streichen 

gegen die Draͤthe und Sitzſtangen des Kaͤfigs ſorgfaͤltig 

gereinigt und lag waͤhrend des Schlafes auf dem Ruͤcken 

und zwiſchen den Federn wohl verborgen. Die Schwanz— 

federn trug der Tukan im Schlafe unter einem ſpitzen 

Winkel zum Koͤrper aufgerichtet, eine Sitte, welche einem 

andern, eben ſo weitlaͤuftigen Berichterſtatter (Vigors) 

ſo außerordentlich merkwuͤrdig vorkam, daß er ſogar die 

Momente des Einſchlafens und des tiefen Schlafs in 

beſonderen Zeichnungen (Fig. 1612. 1613.) darzuſtellen 

für noͤthig hielt. Im Uebrigen erwieſen ſich die gefan⸗ 

genen Tukane mild und zahm, ließen ſich beruͤhren und 

ſtreicheln und nahmen ohne Scheu das Futter aus der 

darreichenden Hand. Das europaifche Klima ertrugen 

ſie bei vorſichtiger Pflege mehrere Jahre, obgleich ſie ge— 

gen Kälte viele Empfindlichkeit verriethen. 

2. Der Toco-Tukan. (Ramphastos Toco.) Fig. 1610 c. 1611. 

Der Toco ſtellt eine der groͤßten Arten ſeiner 

Gattung dar und zeichnet ſich zugleich durch faſt un— 

verhaͤltnißmaͤßige Größe des ſchoͤn orangerothen Schna— 

bels aus. Sein Gefieder iſt tief ſchwarz mit Ausnahme 

der Ohrengegend, der Kehle, Bruſt und oberen Schwanz— 

deckfedern, welche zuſammen rein weiß ſind; die unteren 

Schwanzdeckfedern leuchten im lebhafteſten Roth; eine 

ſchmale ſcharlachrothe Binde begraͤnzt nach unten die 

weiße Bruſt. Ehedem war dieſer Vogel in Sammlungen 

ſelten, jetzt wird er in allen irgend beträchtlichen ange— 
troffen. 

zu behaupten und vom Rio grande im ſuͤdlichen Braſilien 
bis an den Orinoko uͤberall, jedoch nirgends in Mengen | Vögel andeuten. Wie unrichtig dieſe Vorausſetzung iſt, 

Er ſcheint einen ſehr weiten Verbreitungsbezirk 

vorzukommen und ſoll, weil er die Wipfel des tropiſchen 

Rieſenbaͤume nicht verläßt, ſchwer zu erlegen ſein. Er 

ſtreicht in kleinen Familien umher und hat unter allen 

Verwandten die tiefſte Stimme. Die ganze Laͤnge be⸗ 

trägt 27 Zoll; der an der Spitze mit ſchwarzem Fleck ge⸗ 

zeichnete Schnabel mißt 7½ Zoll. Männchen und Weib- 
chen gleichen ſich ſehr, doch iſt das letztere ſtets etwas 

kleiner. Junge erkennt man an der unvollkommenen Faͤr⸗ 

bung des Schnabels. 

3. Cuvier's Tukan. (Ramphastos Cuvieri.) Fig. 1614. 

Gould, welcher prachtvolle Abbildungen der Ram- 

phaſtiden bekannt gemacht hat, hielt den zu Cuvier's Ehre 

von Wagler benannten Tukan fuͤr ungemein ſelten und 

kannte ein einziges, in der berliner Sammlung bewahrtes 

Exemplar, über deſſen eigentliches Vaterland ſogar Zwei— 

fel herrſchten. Deutſche Reiſende haben indeſſen ſchon 

vorher nachgewieſen, daß der in Rede ſtehende Vogel, 

unter ſeinen Verwandten einer der verbreitetſten, entlang 

dem Amazonenſtrome und bis an den Fuß der Andes faſt 

uͤberall und zwar in Fluͤgen vorkomme, die nicht ſelten 

aus zwanzig und mehr Stuͤcken beſtehen. Er ſcheint 

als Strichvogel innerhalb gewiſſer Graͤnzen herumzuſtrei— 

fen und von der Bluͤthezeit gewiſſer Baͤume ſich beſtimmen 

zu laſſen, deren Blumenkronen ihm ein Lieblingsfutter 

darbieten, und die daher dem Indier unter dem Namen 

von Tukanbaͤumen wohl bekannt find. Zu anderen Jah- 

reszeiten ſucht er beerentragende Baͤume auf, vertreibt 

von ihnen ohne Muͤhe die gefraͤßigen und laͤrmenden Pa— 

pagaien und greift muthig die langarmigen ſchwarzen 

Klammeraffen (Bd I. ©. 30.) an, die, von demſelben 

Futter gelockt, ankommen, alsbald angefallen werden, 

umſonſt verſuchen, ſich ihrer unermuͤdlichen Gegner zu 

entledigen, und am Ende, der Neckerei muͤde, dieſen den 

Beſitz des fruchtbeladenen Wipfels uͤberlaſſen. Die 

Stimme dieſes Tukans hat etwas Metalliſches und toͤnt 

weit durch die ſtillen Waͤlder. Das Gefieder bietet die 

gewoͤhnlichen Gegenſaͤtze lebhafter Farben, der Scheitel 

und die ganze Oberſeite find ſchwarz, die orangegelben 

oberen Schwanzdeckfedern ausgenommen; Wangen, Kehle 

und Bruſt ſind weiß, gelblich uͤberlaufen, die Bruſt wird 

vom ſchwarzen Bauche durch eine ſcharlachrothe Binde 

geſchieden; die unteren Schwanzdeckfedern find ſcharlach— 

roth. Der 7 Zoll lange Schnabel iſt an den Seiten 

braͤunlichſchwarz, entlang der Firſte und um die Wurzel 

gelb. Die ganze Laͤnge betraͤgt 24 Zoll. 

4. Der gruͤnſchnaͤbelige Tukan. (Ramphastos dicolorus.) 
Fig. 1610 d. 

Wahrſcheinlich hat Linne dieſen Vogel unter dem an- 

geführten lateiniſchen Namen gemeint, der indeſſen 

darum nicht recht paßt, weil man nicht zwei, ſon— 

dern drei deutlich geſchiedene Farben an ihm bemerkt. 

Die Oberſeite und der Bauch ſind ſchwarz, ſtahlblau 

ſchillernd; die Bruſt iſt in der Mitte ſchoͤn orangegelb 

und wird durch ein ſchwefelgelbes Band von der ſcharlach— 

rothen Unterbruſt geſchieden; der gruͤnlichgelbe Schnabel 

zeichnet ſich durch ſtarkgezaͤhnte roͤthliche Raͤnder aus. 

Unter allen eigentlichen Tukanen iſt dieſer der kleinſte und 

manchen Abaͤnderungen des Colorits am Schnabel unter— 

worfen. Er ſcheint nur im ſuͤdlichen Braſtlien und nicht 

noͤrdlich vom 250 S. Br. vorzukommen. 

IV. Araſſari. (Pteroglossus.) 

Gattungscharakter: Schnabel maͤßig groß, fe— 

ſter und minder zellig als bei den Tukanen, ſtumpf, mit 

rundlicher Firſte und geſaͤgten Schneiden (Fig. 1615.); 

Naſenloͤcher auf der Wurzel des Oberkiefers neben dem 

abgerundeten Stirnwinkel obenauf ſtehend; Zunge der 

Tukane. Schwanz lang, abgeſtuft. Vorherrſchende 

Farbe Olivengruͤn mit Gelb und Roth im mannigfachſten 
Gegenſatze. 

1. Humboldt's Araſſari. (Pteroglossus Humboldtii,) Fig. 1616. 

Der Name Araſſari ift braſiliſchen Urſprungs und ſoll 

nach älteren Angaben den Klang des Geſchreies dieſer 

ergiebt ſich aus dem Umſtande, daß aus ganz gleichen 
Gruͤnden Vaillant einen gewiſſen Araſſari Kulik getauft 
hat, ein anderer Grigri geheißen worden iſt. Jene bra⸗ 
ſtliſche Benennung hat wie viele andere keinen beſtimmten 
Sinn, gilt nicht einmal in allen Provinzen Brafilieng 
und iſt in dem ſpaniſchen Amerika ganz unbekannt. In 
ihren Sitten kommen die Araſſaris faſt ganz uͤberein mit 
den Tukanen und bewohnen wie dieſe die Waͤlder des 
tropiſchen Suͤdamerika. Sie ſcheinen gegen Kälte weni⸗ 

ger empfindlich als Tukane; denn abgeſehen davon, daß 

ſie im Ganzen hoͤher an den Bergen hinaufgehen als jene, 
giebt es mehrere Arten, die nur in den ſehr gemaͤßigten 

Gegenden der Andes ſich aufhalten und niemals in den hei— 

ßen Ebenen des Binnenlandes geſehen werden. Sie ſind 
zum Theil weit ſchoͤner und bunter als die Tukane, er⸗ 
reichen niemals die Groͤße derſelben, ſcheinen in ihrer 

geographiſchen Verbreitung an engere Graͤnzen gewieſen 

zu ſein, werden theils in Schwaͤrmen, theils nur einzeln 

geſehen und naͤhren ſich wahrſcheinlich nur von Früchten, 

Ihre Stimme iſt ebenfalls laut und unmelodiſch; in Sit- 
ten und Weſen weichen ſie uͤberhaupt nicht ab von den 

Verwandten. Die Indier jagen ſie der bunten Federn, nicht 

des Fleiſches wegen, welches, in geringer Menge vorhan— 

den, ſchwaͤrzlich und trocken zu ſein pflegt. Die lebhaf— 

teſten Farben ſchmuͤcken Bruſt und Bauch; die Eingebo— 

renen loͤſen die Haut dieſer Gegend ab und verbinden 

mittelſt kunſtreicher Naht Hunderte ſolcher Stuͤcken zu 

Maͤnteln von unuͤbertrefflicher Schoͤnheit, mit welchen 

fie zur Zeit der großen Gelage ſich ſchmuͤcken, und die ſie 

ungern, und nur dem unwiderſtehlichen Reize des Brannt⸗ 

weines nachgebend, an die herumziehenden braftlifchen 

Krämer verkaufen. — Hum boldt's Araſſari fol 

im oberen Gebiete des Amazonenſtromes nichts weniger 

als ſelten ſein, eriſtirt aber in ſehr wenigen europaͤiſchen 

Sammlungen; die ganze Oberſeite iſt mit Ausnahme 

des ſcharlachrothen Buͤrzels dunkel olivengruͤn, die Bruſt 

ſchwefelgelb, der Hals und der Kopf rein ſchwarz, der 

Oberkiefer blaß orangegelb, auf der Firſte mit ſchwar— 

zem Streifen, an den Rändern mit ſchief laufenden, un- 

regelmäßigen ſchwarzen, von den Saͤgezaͤhnen einzeln ent= 

ſpringenden Strichen gezeichnet; der Unterſchnabel iſt 

ſchwarz. Die Groͤße betraͤgt 17 Zoll, den 4 Zoll langen 

Schnabel mitgerechnet. 

2. Vielbindiger Araſſari. (Pteroglossus plurieinetus.) Fig. 1617. 

Die in Rede ſtehende Gattung gehoͤrt zu denjenigen, 

die bei allem Reichthume an ſchoͤnen Arten eben nur 

Stoff zur Beſchreibung des Aeußeren bieten, eine Be— 

handlungsart der Naturgeſchichte, welche ehedem beſon— 

ders hoch gehalten und als dem Zweck voͤllig entſprechend 

betrachtet wurde, jetzt aber in allgemeineren Werken gern 

vermieden und den ſtreng ſyſtematiſchen Aufzaͤhlungen 

überlafjen wird. Von dem vielbindigen Araſſari kennt 

man wenig mehr als die Geſtalt und Faͤrbung. Ex ſoll 

am weſtlichen Fuße der Andes und von dort bis in die 

Gegend des Madeirafluſſes ſehr gemein ſein und fehlt 

wenigen größeren Sammlungen. An Farbenglanz uͤber⸗ 

trifft er die meiſten Verwandten und zeichnet ſich auffal— 

lend aus durch die glaͤnzend ſchwarze Doppelbinde, welche 

uͤber die dottergelbe, rothgefleckte Bruſt und den aͤhnlich 

gefarbten Bauch ſich hinzieht. Kopf und Hals ſind am 

Maͤnnchen (untere Figur der Abbildung) rein ſchwarz; 

am Weibchen (obere Figur) wird der ebenfalls ſchwarze 

Hals nach unten durch einen ſcharlachrothen Saum be— 

graͤnzt und die Ohrengegend durch kaſtanienbraune Fe— 

dern angedeutet. Die Oberſeite iſt gleichfoͤrmig olivengruͤn, 

der Buͤrzel ſcharlachroth, der Oberſchnabel gelb mit 

ſchwarzer Firſte, der Unterſchnabel ſchwarz. Die Laͤnge 

betraͤgt 20 Zoll. 

3. Der krausfederige Araſſari. 
Fig. 1618. 

Federbildungen, wie die gegenwärtige Art ſie dar⸗ 
bietet, gehoͤren uͤberhaupt zur Seltenheit, allein man 

kennt keinen Vogel, an welchem ſie einen eben ſo 

großen Umfang einnaͤhmen. Den Kopf bedecken nämlich) 
3 

20* 

(Pteroglossus ulocomus,) 
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Fig. 1624. — Reinwardt's Trogon. 
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Fig. 1618. — Krausfederiger Araffari. Fig 1623. — Glaͤnzender Trogon. 



Fig. 1620 — Narina-Trogon. Fig. 1627. — Gemeiner Großkof-Bartvogel. 
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Fig. 1625. — Der gefleckte Schnurrvogel. 
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Fig. 1619. — Gruppe von Trogonen. Fig. 1626. — Latham's Bucco. 



158 Vögel. Vierte Ordnung. 
0 d d d // FF 

Schuppen, die eigentlich nur aus einem ſpatelfoͤrmig 

erweiterten Federſchafte beſtehen und in Beziehung auf 

Haͤrte, Elaſticitaͤt und Glanz einem Abſchnitte ſehr glei— 

chen, den man ohne Muͤhe von jeder gewoͤhnlichen Spuhle 

trennen kann. Die Ausbreitung zur Fahne und die 

Faſern derſelben fehlen ganz, jedoch iſt ein kurzer, ge— 

woͤhnlich beſchaffener und in gewoͤhnlicher Art wurzeln— 

der Schaft vorhanden. Die ganze Bildung erinnert an 

die oben (S. 74. Sp. 1.) beſchriebener fiſchbeinartigen Plaͤtt⸗ 

chen, welche auf den Fluͤgeln des Seidenſchwanzes ſtehen, 

iſt aber vollkommener und weicht noch entſchiedener ab 

vom eigentlichen Charakter der Feder. Sowohl nach den 

Seiten des Kopfes als nach dem Nacken hin gehen dieſe 

Schuppen gradweis in gewoͤhnliche Federn uͤber, indem 

ſie ſich nach und nach in Zaſern aufloͤſen, aus welchen 

zuletzt eigentliche Federbaͤrte werden. Im Leben liegen 

ſie glatt und dachziegelfoͤrmig uͤber einander; nach dem 

Tod erhalten ſie durch Eintrocknen ein krauſes Anſehen, 

indem ſie ſich von hinten nach vorn zuſammenrollen, ein 

Umſtand, der dem Monographen Gould und dem deut— 

ſchen Wagler, welcher eher als Jener ein Exemplar des 

ſeltenen Vogels zu ſehen bekam, unbekannt blieb und ver- 

anlaßt hat, daß Beide die Entſtellung als normale Bil— 

dung anſahen. Das Vaterland dieſes ausgezeichneten 

Araſſari liegt im tiefen Inneren des tropiſchen Suͤd— 

amerika und erſtreckt ſich vom Fuße der Andes nicht wei— 

ter oͤſtlich als bis zum Apurimac und Ucayale, eine Ge— 

gend, die von außerordentlich wenigen Naturforſchern 

betreten worden iſt und von Indiern bewohnt wird, welche 

kaum mit den herumziehenden braſiliſchen Handelsleuten 

Verbindung unterhalten. Exemplare des Vogels finden 

ſich daher in ſehr wenigen Sammlungen. In der Lebens— 

weiſe gleicht derſelbe, zufolge der Beobachtungen eines 

deutſchen Reiſenden, ganz den anderen Arten der Gat— 

tung, verhaͤlt ſich aber einſamer. Indier ſtellen ihm der 

ſonderbaren Federbildung wegen viel nach und verbrau— 

chen die mit derſelben bedeckten Hautſtuͤcken zur ſtellen— 

weiſen Ausſchmuͤckung ihrer von minder ſeltenen Voͤgeln 

erlangten Federkragen. Die Oberſeite iſt olivengruͤn, 

die Bruſt hellgelb mit halbmondfoͤrmigen rothen Quer— 

ſtreifen, der Hinterkopf und Buͤrzel ſcharlachroth. Die 

Schuppenfedern des Oberkopfes ſind ſchwarz, metallglaͤn— 

zend und oval, an den Seiten des Kopfes und weiter 

hinab ſpatelfoͤrmig, weißgelb mit ſchwarzen Spitzen. Der 

ziemlich lange Schnabel traͤgt zahlreiche weiße Saͤge— 

zaͤhne, die Firſte der Oberkiefer iſt ſchmutzig orangegelb, 

an der Spitze roth, der Unterkiefer ſtrohgelb. Die Laͤnge 

beträgt 18 Zoll. 

Zweite Familie. 

Bartvögel. 

Die Bartvoͤgel haben den Schnabel von mannichfal— 

tiger Geſtalt, indeſſen iſt dieſer im Allgemeinen kurz, 

ziemlich kegelfoͤrmig, bald mit wenigen, bald mit zahl— 

reichen Zaͤhnen eingeſchnitten, ſeltener ganzrandig; an 

ſeiner Wurzel ſtehen fuͤnf Buͤndel ſteifer, nach vorn ge— 

richteter Borſtenfedern, welche ſymmetriſch vertheilte 

Gruppen bilden und bisweilen ebenſo durch Haͤrte als 

durch Länge ſich auszeichnen. Alle hierher gehörende 

Gattungen bewohnen die heißen Zonen und freſſen theils 

nur Inſecten, theils auch Fruͤchte, leben einſam und laut— 

los in den dichteſten Waͤldern und ſind von traurigem 

Naturell. Dennoch zeichnen ſehr viele durch Schoͤnheit 

der Farbung ſich aus, und einige wenige geben an Pracht 

kaum den Paradiesvögeln nach. Sie erreichen in der 

Regel nur geringe Groͤße und erſcheinen umfangreicher, 

als ſie wirklich ſind, durch ihr entweder loſes oder auch 

ſeidenartiges Gefieder. Die Schnurrvoͤgel (Pogonias) 

bewohnen nur Afrika, die eigentlichen Bartvöͤgel (Bucco) 

ſowohl die alte als die neue Welt; auf aͤhnliche Weiſe 

vertheilt find die Trogon (Trogon), während die Trauer- 

vögel (Monasa) nur in Amerika angetroffen werden. 

V. Trogon. (Trogon.) 

Gattungscharakter: Schnabel kuͤrzer als der 

Kopf, an der Wurzel breiter als hoch, dreikantig, kegel— 

foͤrmig, auf den Schneiden ungleich gezaͤhnelt, weit geſpal— 

ten; Naſenloͤcher mit ruͤckwaͤrts gerichteten Borſten be— 

deckt. Kletterfuͤße; aͤußere Zehen kuͤrzer als die inneren. 

Fluͤgel kurz, zugeſpitzt. Schwanz abgeſtuft. 

1. Narina-Trogon. Fig. 1620. 

Die Gattung Trogon wird durch zahlreiche Arten 

ziemlich gleichmaͤßig in der alten und der neuen Welt ver— 

treten; man begegnet ihr auf den indiſchen Inſeln von 

Ceylon bis Borneo und in Amerika von Cuba bis Rio 

Janeiro. Afrika beſitzt eine einzige, die von Vaillant 

entdeckte und benannte Narina. Unter den Bartvoͤgeln 

nehmen die Trogon durch Schoͤnheit die oberſte Stelle 

ein; immer ſind ſie angenehm gefaͤrbt; bald leuchtet ihre 

dunkelgruͤne Oberſeite mit hellem Goldglanze, bald ſtehen 

im ſcharfen, jedoch niemals widerlichen Gegenſatze Hoch— 

roth, Braun, Gelb oder metalliſches Blau auf dem Ge— 

fieder, welches ſtellenweis Zeichnungen und Streifen ge— 

wahren läßt, deren Feinheit auch der zarteft geführte 

Pinſel nicht nachahmen kann. Mit dieſer aͤußeren Schoͤn— 

heit ſteht bei Trogonen die ſonſtige Begabung eben nicht 

im Verhaͤltniſſe. Es giebt nur wenige Voͤgel von gleich 

ſtillem, theilnahmloſen und ſogar traurigen Weſen und 

eben ſo großer Beſchraͤnktheit. Kaum koͤnnen ſie ſich 

entſchließen, bei Annaͤherung des Menſchen, der ſie im 

dunkeln Walde uͤberraſcht, den niedrigen Aſt zu verlaſſen, 

den fte einmal zum Sitze erwaͤhlten, und den ſie ſtunden— 

lang in Unbeweglichkeit behaupten. Es iſt nicht unwahr— 

ſcheinlich, daß ſie am Tage bisweilen in tiefen Schlaf 

verfallen, denn aus Phlegma oder einer aus Beſchraͤnkt— 

heit entſtandenen Furchtloſigkeit laͤßt ſich ihr Sitzenbleiben 

nicht erklaͤren, nachdem der Jaͤger aus der Ferne auf ſie 

fehlgeſchoſſen hatte und endlich nahe genug gekommen iſt, 

um ſie mit einem langen Stabe herabzuſchlagen. Manche 

Ornithologen ſind des Glaubens, daß die Trogon den 

Daͤmmerungsvoͤgeln angehoͤren, durch das ſcharfe Sonnen— 

licht der aͤquatorialen Breiten unangenehm beruͤhrt, 

vielleicht ſogar geblendet werden, nur am ſpaͤten Nach— 

mittage zur Thaͤtigkeit erwachen und bis einige Stunden 

nach Sonnenuntergang ihre Nahrung aufzuſuchen fort— 

fahren. Noch fehlt es indeſſen an zuverlaͤſſigen Beobach— 

tungen zur Unterſtuͤtzung dieſer Annahme. Die Trogon 

beſitzen Fluͤgel mit harten Schwingfedern und von den 

Umriſſen und der Woͤlbung, welche an allen Spechten 

herrſcht; ſie fliegen daher ſchnell und nicht ohne gewiſſe 

Gewandtheit, niemals aber bis in weite Entfernungen. 

Auch moͤgen ſie die Faͤhigkeit zum ausdauernden Fluge 

leicht miſſen, indem ſie Inſecten, die ihre weſentliche 

Nahrung ausmachen, mittels weniger Fluͤgelſchlaͤge er— 

reichen, wenn ſolche arglos an dem Aſte voruͤber ziehen, 

welcher dem unbeweglich lauernden Vogel zum Sitze 

dient und immer von Neuem wieder eingenommen wird. 

Auf den Boden laͤßt wohl kaum ein Trogon ſich nieder, 

um Inſectenlarven aufzuſuchen, wie manche Ornithologen 

gemeint; die Bildung der Fuͤße und zumal die bei den 

meiſten Arten anſehnliche Laͤnge des Schwanzes ſcheint 

dieſes gleichmäßig zu verbieten. Einige leben aus— 
ſchließlich von Fruͤchten und erſcheinen daher perio— 

diſch in gewiſſen Gegenden als Strichvoͤgel, wenn auch 

nicht als aͤchte Wandervoͤgel, was beilaͤufig ſchon Azara 

außer Zweifel geſtellt hat. Einer der ſchoͤnſten von 

ihnen (Trogon pavoninus), den man ſeit wenigen 

Jahren kennt, erſcheint, wie Natterer einige Jahre hin— 

durch beobachtete, am Amazonas und Rio negro zu der 

Zeit, wo die Früchte einer gewiſſen Weinpalme (Oeno- 

carpus) reifen, und verſchwindet ſpaͤterhin nach den ganz 

unbekannten Wildniſſen des tiefen Innern. Wie die 

meiſten Klettervoͤgel beweiſen die Trogon ihre Abhaͤngig— 

keit von den Bäumen oder doch ihre Zuneigung zu den— 

ſelben dadurch, daß ſie nur in hohlen Staͤmmen niſten. 

Sie bauen kein eigentliches Neſt, ſondern begnuͤgen ſich 

(Trogon narina.) 

mit der nothduͤrftigen Erweiterung der aufgefundenen | 

Höhle und mit der Ebenung ihres Bodens, für deſſen 

Auffuͤllung und Auspolſterung die holzzerſtoͤrenden In⸗ 

ſecten durch reichliches Wurmmehl geſorgt haben. Das 
Weibchen ſoll nicht mehr als drei oder vier rein weiße 
Eier legen. Von den Jungen ſagt man, daß ſie erſt am 

vierten Tage nach dem Ausſchluͤpfen an der Muͤndung 

der Hoͤhle ſichtbar werden und unverhältnigmäßig 

große Koͤpfe und Schnaͤbel haben. Ob bei allen Arten 

das Maͤnnchen an den Geſchaͤften des Haushaltes ſich 

betheilige, iſt unbekannt. Von dem ſchoͤnen Surucua⸗ 

Trogon Braſiliens und Paraguah's erzaͤhlt Azara, daß 

er das Maͤnnchen nach Art der Spechte an einem Baum⸗ 

ſtamme haͤngend beobachtet habe. Es war beſchaͤftigt, 

mit ſeinem ſtarken Schnabel an dem untern Ende eines 

großen Termitenbaues eine Hoͤhle zum Neſte auszuar⸗ 

beiten. Das auf einem nahen Aſte ſitzende Weibchen 

ſah den Anſtrengungen des Genoſſen zu, ohne Theil zu 

nehmen. Uebrigens leben dieſe Voͤgel in ſtreng mono— 

gamiſchem Verhaͤltniſſe und ſcheinen ſich auch außer der 

Fortpflanzungszeit paarweis zuſammenzuhalten, aber nur 

waͤhrend derſelben ihre Stimme hoͤren zu laſſen. Ihr 

Laut iſt ſanft, klagend und nicht unmelodiſch, beſteht aus 

zwei oder drei lang ausgehaltenen Noten, erinnert an 

den Ruf mancher Tauben, ſchallt in den ſtillen Urwaͤldern 

ungemein weit und wird von dem hinbruͤtenden Vogel 

ſtundenlang in ganz gleichmäßigen Zeiträumen ausge- 

ſtoßen. Schwerlich haben je die Eingeborenen Suͤd⸗ 

amerika's es verſucht, einen Trogon zu zaͤhmen und gleich 

vielen anderen wilden Thieren der Wälder zum einſtwei— 

ligen Mitbewohner ihrer Huͤtte umzugeſtalten. Nach 

Europa kam noch nie ein Vogel dieſer Gattung lebend. 

Der einzige afrikaniſche Trogon ward von Vaillant 

mit dem Namen einer Hottentottin aus dem Stamme 

der Gonaquas belegt, über welche er ſich mit einer Sen— 

timentalität ausſpricht, die gegenüber einer Halbwilden 

wenig an ihrem Platze zu fein ſcheint. Was jener Rei- 

ſende von den Sitten des Vogels meldet, faͤllt mehr oder 

weniger zuſammen mit dem oben entworfenen Geſammt⸗ 

bilde. Der Narina-Trogon verlaͤßt die dichteren Waͤl⸗ 

der des Kaffernlandes nicht, fit um Mittag faſt bewe— 

gungslos auf einem niedern Baumzweige, faͤngt nur des 

Morgens und Abends Heuſchrecken, Kaͤfer und an— 

dere Inſecten, macht zwiſchen fliegenden und kriechenden, 

ausgebildeten oder im Larvenſtande befindlichen keinen 

Unterſchied, fliegt ſchnell und in kurzen Boͤgen, entfernt 

ſich aber nie weit von dem Aſte, welchen er als gewoͤhn— 
lichen Sitz bevorzugt hat. Waͤhrend der Paarungszeit 

laͤßt das ſonſt ſtumme Maͤnnchen einen melancholiſch 

klingenden Ruf haͤufig hoͤren. Das Neſt befindet ſich in 

einem hohlen Baume und enthaͤlt vier blaß roſenrothe 

Eier, welche das Weibchen zwanzig Tage bebruͤtet. Die 

Geſchlechter unterſcheidet die Faͤrbung in bemerklicher 

Weiſe. Das Männchen iſt obenher bis zur Bruſt gold— 

gruͤn, am Bauche bis zu den Steißfedern roth, an der 

Kehle ſchwarz; die Fluͤgel ſind grau, die kurzen Deck— 

federn derſelben weiß geſtrichelt, die Seitenfedern weiß, 

die aͤußeren Schwanzfedern olivengruͤn mit weißen Spi⸗ 

tzen, die mittleren dunkelgruͤn mit Purpurſchiller. Das 

Weibchen gleicht an der Oberſeite dem Maͤnnchen, hat 

aber die Unterſeite grauroͤthlich, Augengegend und Kehle 

roſtbraun, Unterleib und Schwanzdeckfedern roſenroth. 

Der Schnabel ver Männchen iſt gelb, ſtellenweis blaͤulich. 

Die ganze Laͤnge betraͤgt gegen 12 Zoll. 

2, Der mexicaniſche Trogon. (Trogon mexicanus.) 

Fig. 1621. 1622. 

Zwiſchen den amerikaniſchen und aſiatiſchen Trogonen 

beſtehen einige, gleichſam die Familie bezeichnende Unter- 

ſchiede. Jene haben mittelgroße, auf den Schneiden 

ſcharf gezaͤhnte, an der Wurzel mit Borſtenbuͤndeln un- 

gebene Schnaͤbel; in der Färbung des Gefieders herrſcht, 

mindeſtens am Männchen, metalliſches Gruͤn vor, wel⸗ 

ches die Oberſeite bedeckt, waͤhrend die Unterſeite lebhaft 

roth oder gelb erſcheint; die Mehrzahl hat außerdem 

ſchwarz und weiß quergeſtreifte Steuerfedern. Die indiſchen 



aben hingegen größere und ftärfere, auf den 

n ganzrandige und nur an der Spitze mit einem 

58 usſchnitte verſehene Schnaͤbel, den Umkreis der Augen 

unbefiedert, aber lebhaft gefärbt; das Gefieder iſt oben⸗ 
her braun, unten mehr oder minder ſcharlachroth, und 

dem Schwanze fehlen die beſchriebenen Querbaͤnder. Der 
im Norden Mexico's heimiſche Trogon diirfte wohl die 
noͤrdlichſte Graͤnze des Verbreitungsbezirkes feiner Gat- 

tung erreichen, indem er bis zum 26 N. Br. gefunden 

worden ift. Die ganze Oberſeite iſt dunkelgruͤn, der Vor⸗ 

derhals und die Ohrengegend ſchwarz; ein rein weißer 

Ring begraͤnzt nach oben die Bruſt, welche eben ſo wie 
der Bauch und die Steißfedern im ſchoͤnſten Scharlach 

glaͤnzt; die Fluͤgel find ſchwarzgrau punktirt. Am Weib—⸗ 

chen (Fig. 1622.) find Scheitel, Hals, Oberbruſt und Ruͤ⸗ 
cken dunkelbraun, die Unterbruſt und der Bauch ſchar— 

lach; ein lichtgrauer Halbring trennt Bruſt und Hals; 

die ſchwarzen Fluͤgel tragen braune Zeichnungen. Am 

Maͤnnchen ſind die aͤußeren Steuerfedern ſchwarz mit 

weißen Spitzen, am Weibchen ſchwarz und weiß quer ge— 

baͤndert. Das junge Männchen (obere Figur der Ab- 

bildung 1621,) hat auf den Fluͤgeln minder zarte Zeich— 

nungen als das ausgewachſene (untere Figur der an— 

gefuͤhrten Abbildung) und regelmaͤßig quer gebaͤnderte 

Steuerfedern. Alte Individuen meſſen 12 — 13 Zoll in 

ganzer Laͤnge. . 

3. Der glänzende Trogon. (Trogon resplendens.) 
Fig. 1619 a. b. 1623. 

Als die prachtvollſte Art einer durch aͤußern Schmuck 

ausgezeichneten Gattung muß ein Trogon gelten, welcher 

nur in den dichten und oͤden Waldungen des ſuͤdlichen 

Mexico lebt und erſt vor wenigen Jahren den Ornitho— 

logen Europa's bekannt worden iſt. Faͤrbung und Feder 

bildung vereinigen ſich, um ihn zu einem Wundergeſchoͤpfe 

zu machen. Die ganze Oberfeite iſt dunkelgruͤn und 

leuchtet im reinſten Goldglanze, Bruſt und Unterleib ſind 

lebhaft ſcharlachroth mit Uebergang in Dunkelroth. Fe— 

dern von ſammetartiger Oberfläche und Weichheit, mit 

zerſchlitzten Baͤrten und theilweis von ausnehmender 

Laͤnge, zieren verſchiedene Theile des Koͤrpers; die faſt 

fadenfoͤrmigen des Oberkopfes bilden einen rundlichen 

Kamm, die zwiſchen den Schultern entſpringenden lanzett— 

foͤrmigen hängen im gefaͤlligen Bogen über die Flügel, 

und die abgeſtuften Schwanzdecken meſſen faſt das Drei 

fache des Koͤrpers, indem ſie an alten und gut erhaltenen 

Männchen von 3 Fuß bis 3 Fuß 4 Zoll lang gefunden 

werden. Weibchen (Fig. 1619 b.) und junge Vögel be⸗ 

ſitzen nur Andeutungen dieſes herrlichen Schmuckes; bei 

ihnen reichen die Schwanzdecken kaum einen halben Zoll 

weit uͤber die ſchwarz und weiß gebaͤnderten Steuerfedern; 

das Gruͤn ihrer Oberſeite iſt weniger rein und glanzloſer, 
Bruſt und Bauch ſind graubraun, die Kammfedern ab— 

gerundet und die Schulterfedern undeutlich lanzettfoͤrmig; 

ſie haben uͤbrigens ſtatt des am Maͤnnchen gelben einen 

dunkeln Schnabel und ſind in allen Beziehungen unan— 

ſehnlicher. Es ſcheint, daß gute Exemplare erwachſener 

Maͤnnchen in Guatemala und Suͤdmerico nicht ſehr haͤufig 

angetroffen werden, wenigſtens erſcheinen ihre Baͤlge 

ſelten unter den aus jenen Gegenden eingehenden Sen— 

dungen und behaupten ſich in anſehnlichen Preiſen, waͤh— 

rend die meiſten, ſonſt als ſelten betrachteten und theuer 

bezahlten Voͤgel anderer Weltgegenden mittels der In— 
duſtrie zahlreicher Sammler immer gewoͤhnlicher werden 

und billig zu haben find. Man glaubt, daß ſich die 

alten Mexicaner der Federn dieſes und vielleicht einiger 

anderer Trogonen im Vorzug bedient haben moͤgen zur 

Herſtellung jener ſehr kunſtreichen Moſaiken, von wel— 

chen die aͤlteſten Berichterftatter unter den Eroberern mit 

Bewunderung ſprechen. Vielleicht ſind ſolche Trogonen 

in der Menagerie der Hauptſtadt gehalten worden, die 

aus zwei Gebaͤuden beſtand, von welchen das eine aus— 

ſchließlich für Vögel beſtimmt war, die nicht vom Raube 
leben, das andere hingegen Raubvogel, allerlei Saͤuge⸗ 

thiere und ſelbſt Reptilien enthielt. Dreihundert Männer 
* 
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beſorgten nach Cortez Berichte die Pflege dieſer Voͤgel; 

einige brachten das Futter, andere vertheilten daſſelbe, 

eine gewiſſe Abtheilung bewahrte die gelegten Eier oder 

die bruͤtenden Voͤgel, und eine andere rupfte zu beſtimm⸗ 

ten Zeiten die ſchoͤnſten Federn aus. Die Regenten des 

Landes nahmen an dieſer großartigen Zucht glaͤnzender 

Voͤgel lebhaften Antheil, indem ſie der Verarbeitung der 

Federn zu gewiſſen allgemein getragenen Prachtgewaͤndern 

und Kopfſchmuck als Gegenſtand oͤffentlicher Induſtrie 

großen Werth beimaßen. 
4. Der pfauenſchwaͤnzige Trogon. 

Fig. 1619 c. 

Mit dem eben beſchriebenen mexicaniſchen iſt ein 

ziemlich ähnlicher im nördlichen Braſilien und zwar am 

Amazonas und Madeirafluſſe vorkommender Trogon ver- 

wechſelt worden. Die grüne, wie Gold ſchimmernde Faͤr— 

bung der Oberſeite iſt zwar auch dieſem eigen, allein der 

Kamm des Kopfes fehlt ganz, und die Schwanzdecken ra— 

gen kaum zwei Zoll uͤber die Steuerfedern hinuͤber. Aus 

jenem Irrthume iſt der zweite entſtanden, daß man die 

mexicaniſche Art als auch in Braſilien vorkommend be— 

zeichnete, und daß man der braſiliſchen einen ſpecifiſchen 

Namen beilegte, der augenſcheinlich nicht auf ſie, ſondern 

auf die mexicaniſche allein paßt. 

Spir, der Entdecker der brafilifchen Art, vermochte 

nicht uͤber ihre Naturgeſchichte Licht zu verbreiten; Nat— 

terer, der 17 Jahre in Braſilien verlebte, aber nach ſei— 

ner Heimkehr ſtarb, ohne zur Bekanntmachung ſeiner 

uͤberaus zahlreichen Beobachtungen Zeit gefunden zu 

haben, theilte dem engliſchen Ornithologen Gould mit, 

daß das weiche und ſeidenartige Gefieder des pfauen— 

ſchwaͤnzigen Trogon zum Fliegen ungeeignet ſcheine, und 

daß daher derſelbe nur auf den hoͤchſten Baumgipfeln 

ſich aufhalte, wo er, ohne weit zu fliegen, ſeine Nahrung, 

die hauptſaͤchlich in Beeren beſtehe, mit Leichtigkeit erlange. 

Er ſoll an den Aeſten ſich anklammern und, wie Papa— 

gaien es thun, an ihrer Unterſeite in verkehrter Stellung 

hinlaufen koͤnnen. 
5. Der cubaniſche Trogon. (Trogon temnurus.) Fig. 1619. e. 

Aus keinem andern Grund als der etwas abweichen— 

den Geſtalt der Steuerfedern haben gewiſſe der Spal— 

tung und verderblichen Vervielfaͤltigung der Gattungen 

zugethane engliſche Ornithologen den Trogon von Cuba 

zum Repraͤſentanten einer neuen Gattung erhoben. Ge— 

ſtalt, Art und Vertheilung der Farben und Lebensweiſe 

verhalten ſich ganz wie bei anderen Trogonen; die Fe— 

dern des abgeſtutzten Schwanzes allein ſind etwas haͤrter 

als gewoͤhnlich und queruͤber und im Halbmond der— 

geſtalt abgeſtuft, daß ihr aͤußerſter Rand zwei im rechten 

Winkel abſtehende Spitzen bildet. Sie koͤnnen aller⸗ 

dings als erſte Andeutungen des bei Spechten gewoͤhnli— 

chen Kletterſchwanzes dienen, find aber durchaus unge— 

ſchickt zu gleicher Anwendung. Vielleicht iſt die Anſicht 

nicht unrichtig, daß dieſer weſtindiſche, jedoch außer Cuba 

auf keiner Inſel angetroffene Trogon zu den Spechten 

einen Uebergang darſtelle. Er gleicht ihnen inſofern, als 

er weniger auf Aeſten geſunder als auf den Staͤmmen 

abgebrochener oder kranker Baͤume zu ſitzen pflegt und 

aus den Riſſen der Rinde und den inneren Hoͤhlungen 

Inſecten, ſein ausſchließliches Futter, hervorzieht. In 

der Bildung des Schnabels und in der Zeichnung der 

Fluͤgel finden ſich einige ſehr unbedeutende Unterſchiede. 

Die Oberſeite iſt wie gewoͤhnlich metalliſch dunkelgruͤn, 

Oberkopf und Wangengegend ſind ſtahlblau, Vorder— 

hals, Bruſt und Seiten grau, Bauch und Steißfedern 

zinnoberroth, die Fluͤgeldecken ſtahlblau mit weißen Spi— 

tzen, die Schwingen braun, weiß gebaͤndert, die mittleren 

Steuerfedern ſtahlgruͤn, die ſeitlichen weiß. 
6. Reinwardt's Trogon. (Trogon Reinwardtii.) Fig. 1624. 

Im Ganzen kennt man die Sitten der Trogonen der 

alten Welt wenig beſſer als diejenigen der amerikani⸗ 

ſchen. Man hat hoͤchſtens in der Organiſation einige 

hervorragende Eigenthuͤmlichkeiten bemerkt, die als An— 

haltepunkte dienen und weitere Folgerungen möglich ma— 

chen koͤnnen. Die aftatifchen Arten haben im Allgemeinen 

(Trogon pavoninus.) 
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einen ſtaͤrkern Schnabel und weitere Rachenoͤffnung, Um⸗ 

ſtaͤnde, die in Verbindung mit den glatten und nicht ge= 

zaͤhnten Kieferraͤndern zu dem Schluſſe auf alleinige 

Ernaͤhrung aus dem Reiche der Inſecten berechtigen. Er⸗ 

greifung der letztern wird bei großer Weite der Schnabel⸗ 

ſpalte leicht ſein; geſaͤgte Kieferraͤnder deuten ſtets auf 

Befaͤhigung zum Nagen oder langſamen Zerbeißen, wel⸗ 

ches bei dem Fruchtfreſſen als nothwendig erſcheinen 

kann. Der zum Andenken Reinwardt's, des unermuͤd⸗ 

lichen Erforſchers des niederlaͤndiſchen Indiens, benannte 

Trogon lebt auf Java und Sumatra, iſt aber dort ent⸗ 

weder ſehr ſelten oder entgeht der Beobachtung durch 

einſames Leben in den dichteſten und dunkelſten Ur⸗ 

waͤldern; in Sammlungen wird er nicht oft angetroffen. 

Das erwachſene Maͤnnchen (obere Figur der Abbildung) 

weicht von anderen indiſchen Trogonen dadurch ab, daß 

es obenher nicht braun, ſondern dunkelgruͤn gefaͤrbt iſt; 

Kehle und uͤbrige Unterſeite ſind citronengelb, an den 

Hüften orange, die grünen Fluͤgeldeckfedern fein gelb ge— 

ſtreift, die Schwingfedern ſchwarz, weiß geſaͤumt, die 

mittleren Steuerfedern blaugruͤn, die aͤußeren am Ende 

und an der aͤußern Fahne weiß, die Fuͤße orange. Der 

Schnabel iſt eorallenroth. Der junge Vogel (untere Figur 

der Abbildung) kommt mit dem erwachſenen ziemlich uͤber— 

ein, eine in dieſer Gattung eigentlich ſeltene Erſcheinung, 

indem in ihr die jungen Maͤnnchen dem ſehr verſchieden 

gefärbten Weibchen in der Regel ſehr gleichen; im vor 

liegenden Falle unterſcheidet ſich das jüngere Individuum 

nur durch roſtroͤthliche Bruſt von dem erwachſenen. 

VI. Schnurrvogel. (Pogonias.) 

Gattungscharakter: Schnabel mittelmaͤßig lang, 

dick, kraͤftig, auf der Firſte gebogen; Oberkiefer vor der 

Spitze mit vorſpringendem Zahne, weniger hoch als der 

Unterkiefer; Nafenlöcher an der Schnabelwurzel durch 

ſtarke und harte Bartborſten verdeckt. Kletterfuͤße; Lauf 

von der Laͤnge der aͤußern Zehe, Vorderzehen bis zum 

zweiten Gliede verbunden. Fluͤgel mittelmaͤßig; erſte 

Schwingfeder die kuͤrzeſte, zweite bis vierte abgeſtuft, 

fuͤnfte die laͤngſte. 

1. Gefleckter Schnurrvogel. (Pogoniäs hirsutus.) Fig. 1625. 

Der Name Schnurrvogel iſt von den langen und ſtei— 

fen Bartborſten oder Schnurren herzuleiten, welche hoͤch— 

ſtens noch an Nachtſchwalben (S. 55.) in gleicher Groͤße 

und Haͤrte vorkommen, jedoch an dieſen ganz anders ge— 

ſtellt ſind. Sie bilden an der in Rede ſtehenden Gattung 

fünf ſymmetriſche Buͤndel, von welchen zwei in der Nähe 

der Nafenlöcher, zwei an den Mundwinkeln, eines am 

Kinne wurzeln. In Verbindung mit dem im Verhaͤlt— 

niſſe großen, aufgetriebenen Schnabel, der bisweilen mit 

ſchieflaufenden, ziemlich tiefen Furchen an den Seiten 

verſehen iſt, geben ſie dem an ſich großen und runden 

Kopfe ein ſehr charakteriſtiſches Anſehen. Sowohl die 

eigentlichen Schnurrvoͤgel als auch die Arten der beiden 

folgenden Gattungen erreichen nur geringe Groͤße; ſie 

ſind plump gebauet, von ſchwerfaͤlligem Anſehen, haben 

runde, kurze Fluͤgel und fliegen ohne Gewandtheit. In 

Gewohnheiten, Aufenthaltsort und Nahrungsweiſe kom— 

men ſie ſehr uͤberein, obgleich ſte über gegenfeitig weit 

getrennte Welttheile verbreitet leben. Sie ziehen dunkle 

und einſame Waͤlder offenen Gegenden vor; faſt alle 

vermeiden die Naͤhe von menſchlichen Wohnungen, ſchei— 

nen ziemlich dumm zu ſein und erweiſen ſich faul, ſchweig— 

ſam und der Geſelligkeit abhold. In der Regel erheben 

ſte ſich nicht hoch uͤber dem Boden, ſitzen bewegungslos 

auf den unterſten Aeſten der Baͤume, ſcheinen mit einiger 

Schwierigkeit oder doch mit Unluſt ihren Platz zu ver 

laſſen und dulden daher die Annaͤherung des Menſchen 

ohne Scheu oder zeitige Fluchtverſuche. Niemals ſteht 

man ſie anders als einzeln, und ſogar in der Fortpflan— 

zungszeit halten die Paare am Tage nicht zuſammen. 

Ihre Nahrung beſteht in Kaͤfern und anderen großen 

Inſecten, aber auch in Fruͤchten. Sie benutzen hohle 
Baumſtaͤmme zur Anlegung eines unkuͤnſtlichen Neſtes 
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und legen 2 — 4 Eier. In der Regel find ſte ziemlich 

bunt; manche zeichnen ſich durch ſehr ſchoͤne Farben aus, 

vor allen der große Bartvogel (Bucco grandis), 

welcher das weſtliche China und die Kette der Himalaias 

bewohnt. — Die Gattung der Schnurrvoͤgel im ſtrengen 

Sinne iſt auf Indien und Afrika beſchraͤnkt und ſoll, wie 

Cuvier anfuͤhrt, mehr von Fruͤchten als von Inſecten 

leben. Die abgebildete Art iſt afrikaniſch und durch 

einen Buͤſchel ſtarrer, auf der Bruſt entſpringender Bor— 

ſten ausgezeichnet. Kopf, Hals und die ganze Oberſeite 

find ſchwarz, Flügel und Schwanz braun, zuſammen gelb 

gefleckt; die Unterſeite iſt ſchwefelgelb und mit großen 

ſchwarzen Flecken beſtreuet. Die Laͤnge betraͤgt 7 Zoll. 

VII. Bartvogel. (Bucco.) 

Gattungscharakter: Schnabel dick, ſtark, groß, 

auf der Firſte wenig gebogen; Kiefern von faſt gleicher 

Höhe; Naſenloͤcher ſeitlich, durch große Borſten bedeckt. 

Kletterfuͤße; Lauf kuͤrzer als die aͤußere Zehe. Fluͤgel 

kurz; vierte, fuͤnfte und ſechste Schwingfeder die 

laͤngſten. 

1. Latham's Bartvoogel. (Bucco Lathami.) Fig. 1626. 

Die Bartvoͤgel bewohnen Afrika und Aſten und glei— 

chen ſich faſt alle im Aeußern. Ihre Charakteriſtik iſt 

bereits entworfen worden. Sie kommen in Sitten ganz 

mit den Schnurrvoͤgeln uͤberein und bilden eine Gattung, 

die durch kuͤnſtliche und für die Lebensweiſe bedeutungs— 

loſe Merkmale allein unterſchieden iſt. Einen ſonder— 

baren Zug erzaͤhlt indeſſen Vaillant von einem afrikani— 

ſchen Bartvogel. Er fand einſt fünf Individuen in dem- 

ſelben Neſte, unter welchen einer durch hohes Alter oder 

Krankheit zur Aufſuchung ſeines Futters unfaͤhig ge— 

worden | ien und mit Saamenkernen und anderen Reſten 

von Fruͤ ten umgeben war, welche ihm die vier anderen 

zugetrage haben mußten. Der naͤhern Pruͤfung wegen 

verſetzte der franzoͤſtſche Reiſende die ganze Geſellſchaft 

in einen Käfig und überzeugte ſich, daß der dem Tode 

nahe, in einen Winkel ſich druͤckende Kranke von den 

Gefährten gefüttert ward. Man kennt eine ziemliche 

Menge vo ı Bartvögeln, die aber mehrentheils ſich aͤh— 

neln und nur durch die Art ſich unterſcheiden, wie das 

Gruͤn, Braun, Gelb und Roth, welches in dem Gefieder 

ſich wiederholt, vertheilt ſein mag. Latham's Bartvogel 

iſt in Indien heimiſch, obenher dunkel olivengruͤn, unten 

blaßgruͤn, am Geſicht und Hals gelblich braun oder leder— 

farben; Fluͤgel und Schwanz ſind ſchwaͤrzlich. Die Laͤnge 

beträgt 6 Zoll. 

VIII. Großkopfbartvogel. (Tamatia.) 

Gattungscharakter: Schnabel lang, gerad, 

kraͤftig, breiter als hoch, ſeitlich zuſammengedruͤckt; Ober- 

kieferſpitze hakig uͤbergebogen; Naſenloͤcher unter Borſten 

verborgen. Kletterfuͤße; Lauf von der Laͤnge der aͤußeren 

Zehe. Vierte und fuͤnfte Schwingfeder die laͤngſten. 

1. Der gemeine Großkopfbartvogel. (Tamatia macrorhynchos ) 
Fig. 1627. 

In der den Schluß der Bartvoͤgel machenden Gat— 

tung erreicht der Kopf eine jo ungewöhnliche Größe, daß 

die Phyſtognomie etwas Abenteuerliches erhaͤlt. Zu 

dieſer Bildung geſellt ſich noch ein runder, plumper Koͤr— 

per und kurzer Schwanz; beide vermehren den Ausdruck 

von Dummheit oder Unbeholfenheit, der jedem Beobach— 

ter ſogleich auffaͤllt und die in Braſtlien angeſtedelten 

Engländer auf die Erfindung eines recht bezeichnenden 

Namens fuͤr die zahlreichen Arten von Tamatia gefuͤhrt 

hat. Die Gattung gehoͤrt ausſchließlich dem tropiſchen 

Suͤdamerika an; fie ſcheint in mehreren Beziehungen von 

den indiſchen und afrikaniſchen Verwandten abzuweichen. 

Swainſon und andere Reiſende haben beobachtet, daß 

die braſtliſchen Arten weit weniger als jene auf dunkele 

und einſame Urwaͤlder ſich beſchraͤnken und vielmehr in 
offenen, duͤnn bebuſchten Gegenden und bisweilen in der 

unmittelbarſten Naͤhe laͤndlicher Wohnungen geſehen 

werden. Auf die Erde laſſen ſie ſich niemals herab, 

ſondern nehmen ihren Sitz auf einem niedrigen, wenn 

es ſein kann, auf einem abgeſtorbenen Aſte, halten ſich 

bewegungslos, bis ein Inſect voruͤberzieht, ergreifen die⸗ 

ſes und kehren ſogleich auf den vorigen Ort zuruͤck, um 

von Neuem in Lethargie zu verfallen. Im Sitzen ver⸗ 

mehren ſie den an ſich großen Umfang des Kopfes durch 

Aufſtraͤuben der Federn, die ſie nur dann glatt anlegen, 

wenn irgend Etwas ſte ploͤtzlich erſchreckt. Man kennt 

bereits viele Arten. Die abgebildete iſt obenher ſo wie 

auf Bruſt und Schwanz ſchwarz mit Stahlglanz, an der 

Unterſeite und dem Nacken weiß, am Unterbauche braͤun— 

lich uͤberlaufen und mißt gegen 8 Zoll. 

Dritte Familie. 

Spechte. 
In den Spechten gewahrt man die Formen und Be— 

dingungen in groͤßter Vollkommenheit, welche aus einem 

Vogel einen gewandten und ruͤſtigen Kletterer zu machen 

vermögen. Zu dieſen geſellen ſich Umgeſtaltungen be— 
ſtimmter Theile, zumal des Knochengeruͤſtes (Fig. 1628.), 

und verleihen dem Spechte die Faͤhigkeit zu gewiſſen 

Arbeiten, die kein anderer Vogel mit gleicher Kraft, 

mit eben ſo vieler Geſchicklichkeit und in eben ſo 

kurzer Zeit auszufuͤhren vermag, und die zur Art der Er— 

naͤhrung, wie ſie einmal dem Spechte vorgeſchrieben iſt, 

ganz unentbehrlich ſind. Die Deutung des Zuſammen— 

hanges zwiſchen Organiſation und Beſtimmung hat im 

vorliegenden Falle durchaus keine Schwierigkeit. Erwaͤgt 

man, daß ein Vogel, der durch Aufſuchen von Inſecten 

im Inneren hohler oder doch angefaulter Baumſtaͤmme 

ſich naͤhren ſoll, kein bedeutendes Flugvermoͤgen, wohl 

aber Werkzeuge beſitzen muß, um zu ſeiner ſich ſcheu ver— 

kriechenden Beute zu gelangen, ſo wird man die Eigen— 

thuͤmlichkeiten im Baue des Spechtes leicht verſtehen. 

Die Knochen der Fluͤgel ſind weder groß noch ſtark und 

enthalten, eben ſo wie die anderen luftfuͤhrenden Kno— 

chen, weniger Zellenraͤume als bei anderen auf raſchen 

und anhaltenden Flug hingewieſenen Voͤgeln. In glei— 

chem Verhaͤltniſſe ſchwach erſcheinen Bruſtbein und 

Schluͤſſelbeine. Rechnet man hinzu, daß die Schwing— 

federn nicht lang, die Fluͤgel uͤberhaupt abgerundet ſind, 

ſo erklaͤrt ſich zur Genuͤge der wellenfoͤrmige, nie auf 

weite Strecken fortgeſetzte Flug. Zu einem andern Schluß 

berechtigt aber der Bau der hinteren Koͤrperhaͤlfte. In 

natuͤrlicher Richtung aufgeſtellt, erregt das Skelett des 

Spechtes Verwunderung durch die Laͤnge der Schenkel 

und Fußknochen und durch die ſpitzen Winkel, welche dieſe 

bilden, ſobald das Anklammern erfolgt iſt. Liegt hierin 

ſchon die Veranlaſſung großer Feſtigkeit, ſo tragen, was 

kaum anzufuͤhren ſein duͤrfte, ſtarke Muskeln zur Er— 

hoͤhung der Kraftaͤußerung das Ihrige bei. Ueberhaupt 

zeigt ſich die ganze Region des Beckens ungemein ent— 

wickelt; die Schwanzwirbel, welche ſonſt bei Voͤgeln keine 

ſehr erheblichen Veraͤnderungen erfahren, bilden hier 

nicht nur einen ziemlich langen, ftarfen und nach unten 

gebogenen Koͤrper, ſondern vor allen erweitert und zum 

Widerſtande faͤhig erſcheint der letzte derſelben, auf wel— 

chem die ſteifen und ſpitzigen Schwanzfedern ſtehen, die 

im Klettern den Körper zu unterſtuͤtzen haben. In glei= 

cher Weiſe verdient auch der Bau des Unterfußes (Fig. 

1629.) Beachtung, indem er bei ſorgfaͤltiger Pruͤfung dem 

Zwecke hoͤchſt entſprechend gefunden wird. Die Zehen 

ſtehen, wie bei aͤchten Jochzehern, paarweis; ſte uͤber⸗ 

treffen den Lauf an Laͤnge, find ſtark, kraͤftig, mit langen, 

krummen Krallen bewehrt. Die aͤußere und laͤngere 

des hinteren Paares ſteht mehr ſchief als grad nach hin— 

ten, und die beiden vorderen entfernen ſich unter einem 

Winkel von einander, eine Einrichtung, durch welche 

nothwendigerweiſe der Umfang der mit den Krallen zu 

erfaſſenden Flaͤche bedeutend vergroͤßert und alſo ungleich 

groͤßere Sicherheit im Klettern und Anklammern erlangt 

werden muß. Das letztere muß mit moͤglichſter Feſtig⸗ 

keit geſchehen koͤnnen, weil waͤhrend des bekannten Zer- 

haͤmmerns fauler Baumſtaͤmme dem Koͤrper ein um ſo 

beſſerer Stüßpunft gegeben werden muß, als jene Be⸗ 

wegung ſelbſt mit vieler Kraft vorgenommen wird und 

den ganzen Koͤrper heftig erſchuͤttert. Das Skelett des 

in ſeiner ruͤſtigſten Thaͤtigkeit aufgefaßten Vogels (Fig. 

1628.) kann gewiſſermaßen an einen Hammer erinnern, 

deſſen langer Stiel auf einer verſchiebbaren Baſis einge⸗ 

lenkt waͤre. Kopf und Schnabel wuͤrden den Hammer 

ſelbſt darſtellen, die lange Reihe der Halswirbel koͤnnte 

dem Stiele gleich geachtet werden, der unter einem rechten 

Winkel mit ſeiner beweglichen Grundlage dem Rumpfe 

ſich verbindet. Eine Menge der verſchiedenartigſten An⸗ 

wendungen dieſes Syſtems und Steigerung oder Ver⸗ 

minderung feiner Kraft bleiben bei ſolchem Baue denk⸗ 

bar; ſie erklaͤren ebenſo die ungemeine Schnelligkeit, 

mit welcher der Specht eine durch Krankheit erweichte 

Holzſchicht in Spaͤhne aufloͤſt, als die Geſchicklichkeit, 

mit welcher er, z. B. bei dem Neſtbau, eben nur ſo viel 

Holztheile entfernt, als ihm noͤthig duͤnken mag. Zur 

naͤchſt hängt freilich dieſe Zertruͤmmerung verhaͤltniß⸗ 

maͤßig harter Subſtanzen ab von der Beſchaffenheit des 

Schnabels. Bei allen aͤchten Spechten iſt dieſer verlaͤn⸗ 

gert kegelfoͤrmig, vier- oder vielkantig, vorn keilfoͤrmig zu⸗ 

ſammengedruͤckt und von anſehnlicher Härte. Auch die Hirn⸗ 

ſchale und die Halswirbel nehmen an dieſer nothwendigen 

Haͤrte und Widerſtandsfaͤhigkeit Theil, und ſogar die Fe⸗ 

dern des Oberkopfes ſitzen ſo dicht und wohlbefeſtigt in 

der wenig nachgiebigen Haut, daß man auf der Flaͤche 

des Scheitelbeines überall kleine, von den unteren Enden 

ihrer Kiele herruͤhrende Gruͤbchen gewahrt. In das 

mittelſt des Schnabels ausgearbeitete Loch verſenkt der 

Specht, um die dort unſichtbar verborgenen Inſecten zu 

ergreifen, ſeine Zunge (Fig. 1630 — 1632), ein Werkzeug 

von hoͤchſt merkwuͤrdigem Baue. Sie dient auf doppelte 

Art, ſowohl zum Taſten und daher zum Erforſchen, als 

zum Ergreifen der aufgeſpuͤrten Beute. Ueber ihren 

eigentlichen Umfang herrſchen entgegengeſetzte Anſichten. 

Waͤhrend einige Anatomen das ganze Gebild, ſo weit es 

aus dem Schnabel hervorgetrieben werden kann, als 

Zunge anſprechen moͤchten, wollen andere — und wohl 

mit größerem Rechte — als ſolche nur die hornige Spitze 

gelten laſſen, welche an den ſcharfen Seitenraͤndern mit 

Widerhaken beſetzt iſt und nach hinten in einen langen, 

wurmfoͤrmigen Theil uͤbergeht (Fig. 1632 a), der ſtets 

mit einem ſehr klebrigen Speichel uͤberzogen iſt und nach 

Willkuͤr ſchnell und weit hervorgetrieben werden kann. 

Das Zungenbein beſteht nicht allein aus einem langen 

und zugleich duͤnnen Koͤrper, der bis weit nach hinten 

reicht, ſondern es zerfällt in zwei ſogenannte Körner 

(b b), die, von grätenförmiger Geſtalt und ungemein bieg⸗ 

ſam, in einer gemeinſamen, dehnbaren und muskuloͤſen 

Scheide eingeſchloſſen, ſich unter der Grundflaͤche des 

Schaͤdels erſtrecken, über die Hirnſchale hinten empor⸗ 

ſteigen und uͤber die Stirn, bei einigen Art ſogar bis zu 

dem rechten (felten dem linken) Naſenloche, ſich verlaͤn⸗ 

gern. Kraͤftige und angemeſſen umgeſtaltete, wenn auch 

nicht eigenthuͤmliche und für dieſen Zweck beſonders ge⸗ 

ſchaffene Muskeln vermoͤgen dieſen ganzen Apparat mit 

eben ſo vieler Schnelligkeit als Kraft hervorzutreiben, 

waͤhrend zwei wie Baͤnder um die Luftroͤhre gewickelte 

Muskeln ihn zuruͤckziehen. Jedes irgend weichere Inſect 

wird von der gezaͤhnten, einem Fiſchbeinplaͤttchen an 

Haͤrte vergleichbaren Zungenſpitze durchbohrt und, ehe 

es entkommen kann, im Innern des Schnabels abgeſtreift 

und verſchlungen. Die haͤrteren entgehen eben auch 

ihrem Schickſale nicht. Eine große Drüfe (Fig. 1630.), 

welche paarig zwiſchen den Unterkieferaͤſten liegt und 

über dieſe hinaus nach hinten reicht, ſondert den Flebri= 

gen Saft aus, der, die wurmfoͤrmige Haͤlfte der Zunge 

uͤberziehend, ganz wie Leim wirkt und dieſelben Zwecke 

vertritt, wie der die Zunge des ebenfalls von kleinen In= 

ſecten allein lebenden Ameiſenfreſſers (Bd. I. S. 162) 

uͤberziehende Schleim. 

Die Spechte ſind mit wenigen Ausnahmen nur mit⸗ 

telgroß zu heißen, beſitzen jedoch ungewöhnliche Muskel⸗ 

kraft, welche ſie ſowohl in dem Zerhacken des Holzes, 

als auch in den Bewegungen verrathen, welche um ſo 



Laufens an der Unterſeite horizontaler Aeſte zu tragen 

haben. Meiſtens iſt das Gefieder von ziemlich lebhafter 

Faͤrbung; bald herrſcht Gruͤn, bald Roth vor, immer ver⸗ 

bunden mit einem ſehr feurigen Karminroth, welches bald 

nur die Haube oder den Schopf, bald andere, aber 

begraͤnzte Gegenden des Koͤrpers ziert. Alle Arten tra= 

gen unverkennbar denſelben Stempel, laſſen ſich aber bei 

genauer Pruͤfung durch die Vertheilung der Farben leicht 

unterſcheiden. Gleiches gilt von den Unterſchieden zwi⸗ 

ſchen den Geſchlechtern, und ſelbſt die Jungen ſind nicht 

allzuſchwer auf ihre Species zuruͤckzufuͤhren. Man kennt 

wenige aͤchte Arten dieſer Gattung, welche pflanzliche 

Stoffe, z. B. Saamenkerne, genießen; ſie ſind haupt⸗ 

ſaͤchlich Inſectenfreſſer, erlangen ihre Nahrung allein 

durch Zerſtoͤrung faulen Holzes, freſſen viel, beſitzen einen 

eigentlichen Muskelmagen, werden niemals fett und haben 

ein hartes, ſaftloſes, ſchwaͤrzliches, theils ſogar uͤbel 

riechendes und daher nirgends geſchaͤtztes Fleiſch. Sie 

leben ſtets in Monogamie, benutzen zum Neſte Baum⸗ 

hoͤhlen, die fie, wo es noͤthig ſcheint, bedeutend erweitern, 

legen ihre porcellanglaͤnzenden, reinweißen Eier auf die 

losgearbeiteten Holzſpaͤhne oder auf das vorgefundene 

Wurmmehl und mauſern ſich nur Einmal im Jahre, in⸗ 

deſſen fo langſam, daß bisweilen 3—5 Monate über die⸗ 

ſem Geſchaͤfte verſtreichen. Ihr Naturell darf lebhaft 

und wohl auch unruhig genannt werden; ſind ſie auch 

nichts weniger als der Geſelligkeit zugethan, ſo fallen 

ſie darum noch nicht in den Zuſtand von Dumpfheit, 

der auch bei Thieren aus voͤlliger Abſonderung zu folgen 

pflegt, ſondern nehmen ſich mit Klugheit, Liſt und Scheu 

und ſpotten nicht ſelten mit beſtem Erfolge den Nach- 

ſtellungen eines ebenſo gewandten als geduldigen Jaͤgers. 

Unter ſich leben ſie in geringer Vertraͤglichkeit und miß— 

goͤnnen einander das aufgefundene Futter. Haͤmmert 

einer von ihnen ruͤſtig auf den Stamm, der im Innern 

Beute zu bergen ſcheint, ſo naht bald ein anderer und 

verſucht, wenn er ſich ſtark genug fuͤhlt, den eigentlichen 

Entdecker zu verdrängen. Daß die Inſecten ſie als furcht- 

bare Feinde kennen, leidet keinen Zweifel, denn fie ſu— 

chen zu entfliehen, ſobald das bedrohende Haͤmmern am 

Stamme beginnt, uͤberliefern ſich aber hierdurch um ſo 

ſicherer dem Untergange. Niemals greifen Spechte voͤllig 

geſunde Baͤume an, denn welche Staͤrke ſie auch in ihrem 

Schnabel beſitzen moͤgen, ſo ſind ſie doch nicht im Stande, 

aus friſchem und hartem Holze große Stuͤcken herauszu⸗ 

arbeiten; das Vorurtheil, welches ſie als Holzverwuͤſter 

bezeichnet, gehört ſonach unter die große Zahl der unge— 

rechten, obgleich kaum ausrottbaren. Alle Spechte, 

gleichviel welchem Welttheile fie angehören mögen, ha— 

ben uͤbrigens eine laute und ſogar durchdringende 

Stimme und ſtoßen gemeinlich nur einen einzigen, weit— 

ſchallenden Schrei aus. Sie fliegen mit ſchnurrendem 

Geraͤuſch, mittelmaͤßig ſchnell, aber kaum anders als 

in bald langen, bald kurzen Boͤgen und legen niemals 

weite Entfernungen auf einmal und geradlinig zuruͤck. 

Die europaͤiſchen find theils Stand-, theils Strichvoͤgel, 

welche niemals die Wälder freiwillig verlaſſen und ge- 

wiſſermaßen in Bezug auf ihre Exiſtenz an die Baume 

gebunden ſind. Die Gattung wird uͤbrigens in allen 

Wettheilen, Neuholland ausgenommen, angetroffen. Die 

Mehrzahl bewohnt die feuchten Urwaͤlder Amerikas. 

1. Der Schwarzſpecht. (Picus martius.) Fig. 1634. 

Der größte aller in Europa vorkommenden Spechte, der 

ſeine Gattung wuͤrdig vertretende Schwarzſpecht, bewohnt 

einen großen Theil unſeres Welttheiles und ſcheint mit dem 
an Nadelholz reichen Norden deſſelben mehr befreundet, 
als mit dem offeneren und baumloſeren Suͤden. Jenſeits 

der Apenninen wird er wohl kaum geſehen, die Verzeich⸗ 
niſſe italieniſcher Faunen gedenken feiner entweder nicht 

oder führen ihn an als einen ſeltenen Verirrten. Auch 
da, wo er angemeſſenere Lebensbedingungen findet, ge⸗ 
hört er nirgends zu den gemeinen Vögeln und verfteht 
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es, der Beobachtung ſich zu entziehen, indem er als Wohn⸗ 

ort ſolche Nadelwaldungen vorzieht, welche, die Abhaͤnge 

oder Kaͤmme der hoͤheren Gebirge bedeckend, ſich weithin 

erſtrecken und von Landſtraßen oder menſchlichen Woh⸗ 

nungen wenig unterbrochen werden. In dieſen ſtillen 

Einöden behauptet er als Standvoͤgel mit feinem Weib- 

chen einen gewiſſen Bezirk, den er taͤglich durchſtreift, 

gegen andere Spechte vertheidigt und ſo genau kennen 

lernt, daß er die zugaͤnglicheren Stellen, wo der Jaͤger 

herbeiſchleichen moͤchte, als gefaͤhrlich vermeidet. Der 

Aufſuchung feiner Nahrung giebt er ſich ſelten ganz un⸗ 

beſorgt hin: auch bei dem eifrigſten Haͤmmern auf den 

morſchen Baumſtamm blickt er von Zeit zu Zeit um ſich 

und entdeckt in der Regel zur rechten Zeit ſeinen Feind. 

Er klettert mit vieler Gewandtheit und Sicherheit, laͤuft 

nach allen Richtungen am Baumſtamme hin und her und 

pflegt ſich auf einige Augenblicke nach der anderen Seite 

deſſelben zu begeben, wenn er laͤnger gehaͤmmert hat, 

nicht, um, wie das Volk meint, zu ſehen, ob das Loch 

hindurchgehe, ſondern um die durch das Pochen erſchreck— 

ten und in entgegengeſetzter Richtung fluͤchtenden Inſecten 

zu ergreifen. In weicheren oder durch Faͤulniß ſehr an— 

gegriffenen Holzarten vermag er in ſehr kurzer Zeit die 

groͤßten Zerſtoͤrungen hervorzubringen; er fuͤhrt ſeine 

Schnabelhiebe mit ſo vieler Geſchicklichkeit, daß mehr⸗ 

zoͤllige Spaͤhne herumfliegen und der Wald von den ra= 

ſchen Schlaͤgen wiedertoͤnt. Solches Geraͤuſch ſcheint 

ihm auch dann Vergnuͤgen zu machen, wenn es mit der 

Gewinnung der Nahrung nicht zuſammenhaͤngt. Im 

Fruͤhjahr bringt er durch unglaublich ſchnell ſich folgende 

Schlaͤge auf die oberſten duͤrren Aeſte ein ſchnurrendes, 

weit hoͤrbares Geraͤuſch hervor, welches vielleicht die Her- 

beirufung der Weibchen bezweckt; es theilen uͤbrigens die 

anderen Spechtarten mit ihm dieſe Sitte, nur vermoͤgen 

ſie nicht den Ton im gleichen Maaße zu ſteigern. Zur 

Nahrung dienen ihm Inſectenlarven, die er jedoch nie 

am Boden aufſucht, indem er ungeſchickt ſchreitet und 

dieſe ungewohnte und muͤhſame Bewegung niemals frei— 

willig ergreift. Im Freſſen und auch bei dem Zerhacken 

fauler Stellen von Baumſtaͤmmen laͤßt er haͤufig einen 

kurzen, ſcharfen Ruf hoͤren. In die zeitraubende und 

ſchwere Arbeit des Neſterbaues theilen ſich beide Gatten. 

Sie beginnen dieſelbe im April, wählen Nadel- oder auch 

Laubholzbaͤume, die jedoch hochſtaͤmmig und im Innern 

faul ſein muͤſſen, und legen die Hoͤhle nicht leicht niedriger 

als 40 Fuß, oft aber 60 Fuß hoch an, geben ihr eine 

enge Muͤndung und arbeiten das keſſelfoͤrmige Innere ſo 

aus, daß es nicht nur dem bruͤtenden Weibchen oder den 

Jungen hinreichenden Raum, ſondern auch vollig ſplitter— 

loſe, glatte Waͤnde und einen ebenen Grund darbietet. 

Zur Unterlage der 3 — 5 weißen, glaͤnzenden Eier dienen 

wenige feinere Spaͤhne, doch fehlen dieſe bisweilen ganz. 

Beide Gatten bruͤten abwechſelnd; die haͤßlich ausſehen— 

den Jungen kommen nach 16 Tagen aus und find Gegen— 

ſtand der zauͤrtlichſten Vorforge für die Aeltern, die ſich 

treu in die Muͤhen theilen. Gefangenſchaft vertragen 

ſelbſt die Jungen nicht; alle Verſuche, fie kuͤnſtlich groß 

zu ziehen und zu zaͤhmen, ſind bisher mißlungen. Aus 

Unverſtand wird der Schwarzſpecht hin und wieder eifrig 

verfolgt. Er thut geſunden Baͤumen keinen Schaden und 

wahrſcheinlich eben ſo wenig den Bienen, deren Verfol⸗ 

gung man ihm bisweilen Schuld gegeben hat. Er mißt 

uͤbrigens gegen 18 Zoll in der Laͤnge und iſt ganz ſchwarz 

mit hochrothem Schnabel und Genick. Das Weibchen 

unterſcheidet ſich durch ſchwarzen Scheitel, hat uͤbrigens 

den rothen Nackenfleck und iſt ſtets etwas kleiner. Die 

Fortpflanzung geſchieht nur einmal im Jahre; auf ſie 

folgt im Herbſte die Mauſer, welche dem Vogel ein be⸗ 

ſonders glanzvolles Kleid verleiht. 

2. Der Koͤnigſpecht. (Picus principalis.) Fig. 1635. 

Wilſon mochte ſeiner Zeit nicht Unrecht haben, wenn 

er behauptete, daß der Specht mit Elfenbeinſchnabel oder 

Koͤnigſpecht an der Spitze feiner ganzen Gattung ſtehe, 

indem er alle Verwandte nicht allein an Groͤße, ſondern 
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auch an kaum glaublicher Kraft und Geſchicklichkeit als 

Holzzerſtoͤrer uͤbertreffe. Durch die Fortſchritte der Nord⸗ 

amerikaner in weſtlicher Richtung iſt indeſſen ein aus 

Californien ſtammender noch groͤßerer und ſtaͤrkerer, an 

2 Fuß langer Specht (Picus imperialis) bekannt gewor⸗ 

den. Wie dem auch ſei, ſo bleibt der Koͤnigſpecht immer- 
hin ein eigentliches Muſter feiner Gattung. Wo er ir- 
gend hauſt, laͤßt er die unverkennbaren Spuren ſeiner 
Thaͤtigkeit hinter ſich. Um die Wurzeln der großen Fich- 
ten liegen Karrenladungen von Rindenſtuͤcken und von 
Holzſtuͤcken, und bei ſolchem Anblicke moͤchte man meinen, 
daß an dieſer Stelle mehrere Holzfaͤller einen Morgen 
hindurch gearbeitet hätten. Große Stämme erfcheinen fo 
durchlöchert, daß Ununterrichtete die Verwuͤſtung ſchwer⸗ 
lich je von einem Vogel herleiten wuͤrden. Audubon ſah 
Spaͤhne von 7—8 oll Lange durch einen einzigen Schna⸗ 
belhieb gelöft herabfallen, und dennoch ſetzte der Specht 
dieſe ſicherlich anſtrengende Arbeit unter lautem triumphi⸗ 

renden Rufen ſtundenlang mit gleicher Kraft fort. Nie 
geht er aber an geſunde Staͤmme, ausgenommen um ſich 
ein Neſt zu zimmern, und nie waͤhlt er zu dieſem Zwecke 
einen Nadelbaum, ſondern eine Eſche oder Crataegus. 
Wie die Schwarzſpechtpaare ſich unterſtuͤtzen bei dieſer 
Arbeit, ſo ſtehen auch die groͤßeren und ſchoͤneren Koͤnig— 
ſpechte ſich bei. Abwechſelnd haͤmmern Maͤnnchen und 
Weibchen in vollkommener Uebereinſtimmung und nach 
ganz gleichem Plane; fte verlegen den Zugang der Neſt⸗ 

hoͤhle unter den Punkt, wo ein breiter und horizontaler 
Aſt von dem Stamme entſpringt und gegen Regen Schutz 
leiſtet, geben jenem eine horizontale Richtung und einige 
Zolle Laͤnge und arbeiten dann nach unten, bis die Hoͤhle 
von 1 — 3 Fuß an Tiefe erlangt und in das Herz des 
Stammes ſelbſt eingedrungen iſt. In dieſen an 40—50 
Fuß vom Boden entfernten Neſtern findet man 5 — 7 
völlig weiße Eier, die von den Gatten, welche im Som— 
mer zwei Familien groß ziehen, abwechſelnd bebruͤtet 
werden. Nicht blos Inſecten, ſondern auch mancherlei 

kleinere und ſaftreiche Fruͤchte, ſelbſt Weinbeeren bilden 

das Futter dieſes ſchoͤnen Vogels, der uͤbrigens in ange— 

nehmer Wellenlinie, jedoch niemals bis in große Fernen 

fliegt, in einem einzigen flachen Bogen von Baum zu 

Baume eilt, im Fluge kaum ſeine Stimme hoͤren laͤßt, 

aber ſobald er irgendwo Fuß gefaßt, in einen kurzen, ein- 

ſylbigen, oft wiederholten Schrei ausbricht, deſſen Klang 

manche Aehnlichkeit mit dem im Blaſen uͤberſchnappen— 

den Tone einer ſchlechten Clarinette hat. Obgleich ſcheu 

wie alle Verwandte, beſitzt der Koͤnigſpecht nicht die 

Scharfſichtigkeit und Aufmerkſamkeit des europaͤiſchen 

Schwarzſpechtes und wird leicht vom Schuͤtzen uͤberraſcht. 

Manche Staͤmme der Eingeborenen halten Kopf und 

Schnabel fuͤr wirkſame Amulette und trauen ihnen wohl 

auch geheime Zauberkraft zu. Verwundet entflieht der 

Koͤnigſpecht, indem er in langen Spiralen ſo ſchnell als 

moͤglich einen hohen Baum erklettert und zwiſchen den 

oberſten Aeſten ſich verbirgt; wird er vorher ergriffen, ſo 

vertheidigt er ſich mit Schnabel und Krallen und theilt 

ernſthafte Wunden aus. Obgleich dem nordamerika— 

niſchen Continente angehoͤrend, verbreitet er ſich nicht 

nördlicher als Nordcarolina und zieht die weſtlichen Staa 

ten den atlantifchen vor. Vom Ohio bis zu dem Mifft- 

ſippi und von da bis zu dem Felſengebirge und in den 

ungeheuren Waͤldern, welche die Niederungen der ſuͤdlich— 

ſten Staaten uͤberziehen, findet er angemeſſene Wohnorte. 

Er gehoͤrt dort zu den gewoͤhnlichen Voͤgeln und ſtreift 

im Winter, trotz ſeiner geringen Flugfaͤhigkeit, bis Cuba 

und tief nach Mexico. Er mißt 20 — 21 Zoll in voller 

Laͤnge, iſt an dem elfenbeinweißen Schnabel ſogleich 

kenntlich, hat ſchwarzes, in Violett ſchillerndes Gefieder, 

einen aus ſchmalen Federn beſtehenden aufrichtbaren, im 

Maͤnnchen karminrothen, im Weibchen ſchwarzen Kamm, 

einen weißen, bis zu den Schulterfedern verlaͤngerten 

Streifen zu jeder Seite des Halſes und die vorderen 

Schwingfedern an der Spitze, die hinteren durchaus 

weiß. 
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3. Der rothkoͤpfige Specht. (Picus erythrocephalus.) Fig. 1636. 

Es mag als ſeltene Ausnahme von allem Gewoͤhnli— 

chen anzuſehen ſein, daß die Gartenbeſitzer und Landleute 

Nordamerika's in einem Spechte den unermuͤdlichſten 

Verderber ihrer Hoffnungen zu fuͤrchten haben. Der 

„Rothkopf“, wie er im groͤßten Theile der Vereinigten 

Staaten heißt, uͤbertrifft an Kuͤhnheit und Gefraͤßigkeit 

alle Voͤgel, die, in jenem Welttheile beſonders zahlreich, 

den Fruͤchten nachſtellen. Vor ihm iſt weder der Mais, 

wenn ſeine Koͤrner mit Milch ſich zu erfuͤllen beginnen, 

noch die Pfirſche, die Stachelbeere, der Apfel und die 

Traube fiber; zur Abwechſelung uͤberfaͤllt er die Neſter 

kleiner Voͤgel und raubt ihre Eier, und endlich verſteht 

er Inſecten aus ihren Schlupfwinkeln mit demſelben Ge— 

ſchick hervorzuholen, welches andere minder leckere Arten 

ſeiner Gattung beſitzen. Auch im geſaͤttigten Zuſtande 

betreibt er die Jagd auf Inſecten gleichſam zum Vergnuͤ— 

gen. Mit anderen in Gemeinſchaft ſetzt er ſich auf die 

Gipfel abgeſtorbener Baͤume, ſchreckt Inſecten auf, ver— 

folgt ſie 20 — 30 Fuß weit durch die Luft, kehrt unter 

gaukelnden Bewegungen auf feinen Platz zuruͤck und laͤßt 

dann ſogleich einen lauten, von Freude oder Uebermuth 

zeugenden Schrei erſchallen. Ueberhaupt theilt er nicht 

alle Zuͤge unſerer Spechte; der Einſamkeit abgeneigt, 

lebt er mehr in Gaͤrten und auf baumreichen Triften und 

Wieſen als in dichten und verlaſſenen Waͤldern, treibt 

ſich gern an den Heerſtraßen herum, naͤhert ſich ohne 

Scheu den Haͤuſern, laͤßt wohl auch auf ihren Firſten 

ſich nieder und beginnt aus bloßem Murhwillen an ihren 

Schindeln zu haͤmmern. Meiſt haͤlt er mit anderen zu— 

ſammen und bildet kleine Geſellſchaften, die ſich ohne 

boͤſe Abſicht necken, in Boͤgen fliegend ſich verfolgen 

und bei den haͤufigen und geſchickten Wendungen durch 

die Buntheit des Gefieders die Aufmerkſamkeit eines je— 

den Beobachters erregen. Bei allem dieſen zutraulichen 

Weſen iſt der rothkoͤpfige Specht nicht ohne viele Liſt; 

er ſcheint recht gut zu wiſſen, daß er, nirgends als an— 

genehmer Gaſt betrachtet, von den Menſchen wenig Gu— 

tes zu erwarten habe, gefaͤllt ſich aber dennoch in Ver— 

ſuchen, ſie zu necken und ſeine Klugheit zu beweiſen. 

Wenn er, auf einem Zaunpfahle im Felde oder im 

Wege ſitzend, den Jaͤger bemerkt, ſo flieht er nicht, ſon— 

dern ruͤckt langſam auf die andere Seite, verbirgt den 

Koͤrper und ſchauet von Zeit zu Zeit vorſichtig hervor, 

ohne ſich bloszuſtellen. Geht man ruhig voruͤber, ſo 

erſcheint er alsbald auf der Spitze des Pfahles, um haͤm— 

mernd und gleichſam hoͤhnend den Gegner herauszufor— 

dern, den er bisweilen eine Strecke unter gleichen Necke— 

reien begleitet. Im Neſterbau befolgt er das Verfahren 

anderer Spechte, kehrt aber jaͤhrlich zu demſelben zuruͤck 

und vertieft die Hoͤhle um einige Zolle. An der ſchwar— 

zen Natter (Coluber constrictor) hat er eine furchtbare 

Feindin. Mit groͤßter Leichtigkeit windet dieſe Schlange 

ſich an den hoͤchſten Baumſtaͤmmen empor und dringt in die 

anderen Raubthieren unzugängliche Hoͤhle des Spechtes, 

der aͤngſtlich umherflattert und laut ſchreiend den Seinen 

keine Hilfe zu leiſten vermag; ſie verſchlingt die Eier oder 

die Neſtlinge und pflegt dann nicht ſelten einige Tage 

ihre Ruhe in dem eroberten Baue. Waͤhrend des Win— 

ters zieht dieſer bis Canada verbreitete Specht nach dem 

Suͤden, indeſſen wandert er nicht jedes Jahr, denn wenn 

der Winter nicht ungemein hart auftritt, mag man ſelbſt 

in Penſyloanien und Neusorf zu jeder Zeit einzelne in 

den lichteren Waͤldern, oft ſogar in der Mitte laͤndlicher 

Gehoͤfte antreffen. — Ruͤcken, Vorderfluͤgel, Schwin⸗ 

gen und Schwanzende ſind ſchwarz mit etwas violettem 

Schiller, Kopf und Hals purpurroth, die ganze Unter⸗ 
ſeite, der Buͤrzel und die hinteren Schwingfedern weiß. 

Die Länge betraͤgt 9 Zoll. 

4. Der amerikaniſche Buntſpecht. Fig. 1637. 

Der amerikaniſche Buntſpecht bewohnt Amerika von 

Cagenne bis zur Hudſonsbay und Hält ſich nur in dich— 

ten Waldungen auf, naht ſich im Sommer niemals den 

Dörfern und niſtet in den unzugaͤnglichſten und einſamſten 

(Picus varius.) 

Vögel. 

Gegenden. Erſt im October wird er in bevoͤlkerten 

Pflegen ſichtbar, beſucht dann die Gaͤrten, thut jedoch 

den Fruͤchten keinen Schaden, ſondern ſucht ſich Inſecten 

zur Nahrung. Die Landleute ſehen ihn dennoch nicht 

gern, denn durch ſeine Thaͤtigkeit wird der Untergang ir— 

gend etwas krankhafter Aepfelbaͤume ſehr beſchleunigt. 

In allen anderen Beziehungen gleicht er anderen Spech— 

ten, iſt indeſſen weit ſcheuer als der eben beſchriebene 

Rothkopf. Auf dem Ruͤcken iſt er braungelb, ſchwarz 

gefleckt, an Bruſt und Bauch eitronengelb, an der ſchwar— 

zen Kehle mit feuerrothem Mittelfleck gezeichnet; Stirn 

und Scheitel ſind hochroth, Fluͤgel und Schwanz ſchwarz, 

weiß geſtreift und gefleckt. 

5. Der haarige Specht. (Picus villosus.) Fig. 1638. 

Der Artenname „haarig“ mag, auf einen Vogel an— 

gewendet, ſonderbar klingen, bezieht ſich indeſſen nicht 

auf die geſammte Oberflaͤche, ſondern nur auf den Ruͤcken 

und die Umgegend der Naſenloͤcher, die bei dieſem klei— 

nen, nordamerikaniſchen Spechte theils mit langzottigen 

Federn, theils mit Wollenhaar bedeckt ſind. Man kennt 

dieſen durch ſolche Eigenthuͤmlichkeit hinreichend ausge— 

zeichneten Vogel im groͤßten Theile der Vereinigten Staa— 

ten als einen ziemlich häufigen Standvogel, der im Som— 

mer, vom Monat Mai an, in den Waͤldern lebt, im Herbſt 

ſich in offenere Gegenden zieht und im Winter in Obſt— 

gaͤrten Schutz und Nahrung ſucht. Im Neſtbaue be— 

folgt er ein beſonderes, ſehr muͤhſames Verfahren, in— 

dem er zuerſt in horizontaler Richtung eine 6 — 8 Zoll 

lange Zugangsroͤhre ausarbeitet und dann, unter einem 

ſtumpfen Winkel 12 — 16 Zoll nach unten grabend und 

hackend, im tiefſten Inneren eines Stammes ſich eine 

voͤllig ſichere Bruͤteſtaͤtte bereitet. Die Arbeit ſchreitet 

nur langſam vorwaͤrts, weil jeder geloͤſte Spahn mit 

dem Schnabel ergriffen und herausgeſchafft werden muß. 

Dergleichen Baue finden ſich nicht ſelten in alten Apfel— 

baͤumen und ſelbſt in den ſtarken Pfoſten alter Zaͤune. 

Der Ruf ſoll, nach Wilſon, ſtark, ſcharf, aber zitternd 

klingen und ſowohl bei dem Haͤmmern auf Baͤume, als 

im Fluge gehoͤrt werden. Die Faͤrbung ſtellt das bei den 

meiſten Buntſpechten gewoͤhnliche Gemiſch von Schwarz, 

Weiß und Roth dar; die Oberſeite iſt von der Stirn an 

ſchwarz, die Kopf ungehaͤubt, der Hinterkopf ſcharlach— 

roth, am Weibchen ſchwarz; die ſchwarzen Fluͤgel ſind 

weiß gefleckt, die Steuerfedern weiß gebaͤndert, Schnabel 

und Fuͤße blaͤulich. Die Laͤnge betraͤgt nur 9 Zoll. 

6. Der weichgefiederte Specht. (Picus pubescens.) Fig. 1639. 

In Beziehung auf Sitten und Faͤrbung gleicht der 

weichgefiederte Specht dem vorhergehenden, deſſen Groͤße 

er jedoch niemals erreicht, indem er hoͤchſtens 6½ Zoll 

lang wird. Er theilt mit ihm das Vaterland und be— 

folgt bei dem Neſtbau ganz gleiches Verfahren. Die 

Hoͤhle hat einen engen, vollkommen zirkelrunden Zu— 

gang, der zur Röhre ſich verlaͤngert, die unter einem 

Winkel von 30 — 400 in das Herz des Stammes hinab— 

ſinkt und zuletzt zu einem an den Waͤnden glatt polirten 

Gemache ſich erweitert. Um Verdacht zu vermeiden, 

tragen die kleinen, ſich regelmaͤßig abloͤſenden Arbeiter 

die Spaͤhne in einige Entfernung; ſie foͤrdern ihr Werk 

mit Schnelligkeit und beduͤrfen zur Vollendung der Höhle 

nicht viel laͤnger als eine Woche. Das Weibchen pruͤft 

mit Vorſicht das Aſyl, ehe es zur völligen Beſitznahme 

ſich entſchließt, legt, ohne weiche Unterlage, auf den 

ebenen Boden des Gemaches ſechs reinweiße Eier und 

wird während des Bruͤtens vom Maͤnnchen gefuͤttert. 

Ende Juni kommen die Jungen zum Vorſchein und klim— 

men ſogleich luſtig an dem Stamme empor. Nach 

Wilſon's Anſicht uͤbertrifft dieſer Specht nicht nur alle 

Inſecten freſſende Voͤgel Nordamerika's an Thaͤtigkeit und 

Geſchick, ſondern ſtiftet auch den bedeutendſten Nutzen. 

Zu allen Jahreszeiten hält er ſich im Vorzuge in Obſt— 

gärten auf, wo er, zumal im Herbſte, von einem Apfel— 

baume zum andern eilt, um die Rinde mit ſo zahlreichen 

kleinen Löchern zu durchbohren, daß man meinen koͤnnte, 

die Spuren eines Schrotſchuſſes vor ſich zu ſehen. 

Vierte Ordnung. 

Bisweilen liegen dieſe niemals tiefgehenden und nur die 
Schnabelſpitze aufnehmenden Löcher fo dicht neben ein- 
ander, daß, wie Wilſon verſichert, 8 — 10 auf den Raum 
eines amerikaniſchen Thalerſtuͤckes kommen. Wenn man 
erwaͤgt, daß in großen Pflanzungen Hunderte von alten 
Staͤmmen von der Wurzel bis zum Punkte, wo die unter⸗ 
ſten breiten Aeſte entſpringen, in gleicher Art angebohrt 
find, jo muß man über die Thaͤtigkeit jener kleinen Vögel 
erſtaunen, die, fern davon, den Obſtbaͤumen Schaden zu 
thun, ſie nicht allein von Holzzerſtoͤrern befreien, fon= | 
dern vielleicht ſogar mittels jener feinen Locher der Rinde | 
zu ihrer Geſundheit beitragen, wie wenigſtens Wilſon | 
meint. In mehr als 50 genau unterſuchten Obſtgaͤrten | 
fand dieſer zwar enthuſtaſtiſche, jedoch ſehr glaubwuͤrdige | 

Forſcher diejenigen Bäume mit Früchten am Reichſten 
beladen, deren Staͤmme die zahlreichſten Spuren vom 
Angriffe jenes Spechtes zeigten. 

7. Der große Buntſpecht. (Picus major.) Fig. 1640. 

Es würde zu Wiederholungen führen, ſollte an die— 
ſem Orte die Geſchichte des großen Buntſpechtes in allen 
Einzelnheiten entwickelt werden. Die Gleichfoͤrmigkeit 
der Sitten, welche an allen Spechten von Suͤdindien bis 
Norwegen und von da bis Braſtlien beobachtet wird, 

iſt Folge der Beſtimmung zu durchaus gleicher Art der 
Ernährung; ſie erſchwert, wie bei allen artenreichen 

Gattungen, das Geſchaͤft des ſpeciellen Naturbeſchreibers. 

Der große Buntſpecht gleicht im Benehmen, im Fluge, 
in der Fortpflanzung dem Schwarzſpechte und den im 

Vorhergehenden beſchriebenen auslaͤndiſchen Arten. Er 

iſt minder ſelten und geſelliger als jener, weniger ſcheu, 

ſonſt aber eben ſo lebhaft und zur Zaͤhmung gleich un— 

geeignet. Von Inſecten lebt er in der milderen Jahres- 

zeit, im Winter von allerlei Baumſaamen, zumal von 

Haſelnuͤſſen, Buchnuͤſſen und Kieferſaamen, die er durch 

Zerhacken des abgebrochenen und mit dem Fuße feſtge— 

haltenen Zapfens zu erlangen weiß. Er begattet ſich 

im Maͤrz oder April, verfertigt nicht hoch vom Boden 

eine fußtiefe Höhle in den Stamm eines faulenden Bau— 

mes. Das Weibchen legt 4 — 6 weiße, glaͤnzende Eier, 

aus welchen nach gemeinſamer Bruͤtung die haͤßlichen 

Jungen hervorkommen. Man findet dieſen Vogel im 

größten Theile von Europa, am Seltenſten im ſuͤdlichen; 

er geht bis Norwegen, doch nicht bis Drontheim, ſoll 

auch in Sibirien vorkommen, fehlt aber, mit Ausnahme 

Northumberlands, in den meiſten Provinzen Englands 

und ſoll in der genannten im Fruͤhjahre von Norden und 

Nordoſten her, zumal nach heftigen Stuͤrmen, eintreffen 

und alſo wohl als aus Scandinavien verſchlagen an— 

zuſehen ſein. Die Faͤrbung iſt obenher ſchwarz und 

weiß gefleckt, am Ruͤcken und Buͤrzel ſchwarz, untenher 

weiß, um das After und am Hinterkopfe des Maͤnnchens 

roth. Das Weibchen iſt durch etwas mattere Faͤrbung, 

vorzuͤglich durch den Mangel des rothen Bandes am 

Hinterkopfe unterſchieden. Die Laͤnge betraͤgt gegen 
9 Zoll. 

8. Der kleine Buntſpecht. Fig. 1641. 

Wie ſchon der Artenname andeutet, gehoͤrt dieſer 

Specht zu den kleineren ſeiner in Europa einheimiſchen 

Verwandten. Er mißt kaum mehr als 6 Zoll, d. h. kaum 

mehr als ein Hausſperling, traͤgt das allgemeine Kleid des 

Stammes, dem er angehoͤrt, iſt obenher ſchwarz und weiß 

geſcheckt, unten graulich, am Bauche und After ohne alles 
Roth; nur das Maͤnnchen hat einen rothen Scheitelfleck, der 

am Weibchen weiß erſcheint. Gleich anderen europaͤiſchen 

Spechten zieht auch dieſer noͤrdliche Gegenden den ſuͤd— 

lichen vor, denn ſo haͤufig er in Finnland, Lappland und 

Sibirien geſehen wird, ſo kann er ſchon in Deutſchland 

nicht als gemeiner Vogel gelten und verbreitet ſich nicht 

uͤber die Alpen hinaus. In England ſoll er nach Gould's 

Verſicherung viel weniger ſelten ſein, als man dort ge— 

woͤhnlich annimmt, ſogar die Parke und Baumpflanzun⸗ 

gen in der unmittelbaren Nähe von London furchtlos be= 

fuchen und niemals über einen gewiſſen Bezirk hinaus— 

gehen, den er gewiſſermaaßen als eigenes Revier betrachtet, 

Picus minor.) 
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taglich einige Male durchſtreift und gegen fremden Zu— 

ſpruch vertheidigt. In Deutſchland erſcheint er ſowohl 
als Stand⸗, als auch als Strichvogel, bewohnt mehr 

die Waldungen der Ebenen als der Gebirge, vermeidet 

die reinen Nadelhoͤlzer, koͤmmt auch in Obſtbaumpflan⸗ 

N zungen, beſchaͤftigt ſich mehr mit den oberen Aeſten als 

mit dem Stamme der Baͤume, lieber mit juͤngeren und 

duͤnnen als alten und ſtarken und entwickelt viele Unruhe 

und Gewandtheit, ernaͤhrt ſich allein von Inſecten und 

gleicht in Bezug auf Fortpflanzung den uͤbrigen Spechten. 

9. Der Gruͤnſpecht. (Picus viridis.) Fig. 1642. 

Der Gruͤnſpecht darf als der am Weiteſten verbreitete 

Vogel feiner Gattung gelten, denn vom nördlichen Nor— 

wegen bis Syrien iſt er an den meiſten Orten, obgleich 

nicht mit gleichbleibender Haͤufigkeit, anzutreffen; es giebt 

indeſſen Gegenden, die er aus unbekannten Gruͤnden nie— 

mals beſucht, obgleich ſie alle zum Leben ihm nothwen— 

dige Bedingungen bieten. Er weicht uͤberhaupt in einigen 

Dingen von anderen Spechten ab; Baͤume find ihm ent 

behrlicher, denn haͤufig laͤßt er ſich auf die Erde nieder, 

verweilt zwiſchen dem Graſe und ſucht dort ſeine Nah— 

rung. Man ſieht in ihm daher ein Verbindungsglied 

zwiſchen den eigentlichen Spechten und einer amerikani- 

ſchen, fruͤher auch zu den Spechten gerechneten Gattung 

(Colaptes), die man Erdſpecht heißen koͤnnte, und die nicht 

allein durch den leicht gekruͤmmten Schnabel, ſondern 

auch die Gewohnheit ſich unterſcheidet, an der Erde In— 

ſecten aufzuleſen, Ameiſenneſter aufzugraben und hoͤch— 

ſtens Termitenbaue haͤmmernd zu zerſtoͤren, nicht aber 

an Baumſtaͤmmen ſich zu vergreifen. Nordamerika be— 

ſitzt in dem goldfarbenen Erdſpechte (Colaptes 

auratus) einen eben fo ſchoͤnen als merkwuͤrdigen Re— 

praͤſentanten dieſer Gattung. So weit von dem eigent— 

lichen Typus entfernt ſich unſer Gruͤnſpecht allerdings 

nicht, denn neben der ſeinen europaͤiſchen Verwandten 

verſagten Faͤhigkeit des Laufens auf ebener Erde beſitzt 

er im Klettern die gewoͤhnliche Geſchicklichkeit und kann 

ſeinen Schnabel zum Zerloͤchern morſchen Holzes ge— 

brauchen. Aufwärts klettert er ſowohl in gerader Linie, 

als auch in Spiralen, abwaͤrts niemals verkehrt, d. h. 

den Kopf nach unten, ſondern auf die ſteifen Steuer 

federn geſtuͤtzt. Er fliegt raſch und wellenfoͤrmig, ſtei— 

gend und ſinkend, jedoch mit noch mehr Geraͤuſch als 

andere Spechte, weil er nach jedem Schlage die Fluͤgel 

faſt an den Koͤrper anlegt und raſch und kraͤftig wieder 

oͤffnet. Es ſcheint, daß er es bequemer findet, ſeine Nah— 

rung am Boden zu ſuchen und zumal Ameiſenlarven aufs 

zuſtoͤren, als durch muͤhſames Hacken und Pochen an 

Baumaͤſten die dort ſparſamer vorhandenen Inſecten zu 

entdecken. Wenn der Winter die Erdflaͤche zu hart ge— 

macht und ihm den Zugang zu den unterirdiſchen In— 

ſecten verſperrt hat, fo begiebt er ſich gern in die Doͤrfer 

und durchſucht die Strohdaͤcher ablegener, unbewohnter 

Haͤuſer oder laͤndlicher Lehmwaͤnde oder auch die Riſſe 

und Vertiefungen ſteinerner Mauern, die meiſtens allerlei 

Inſecten zum Winterquartiere dienen. Daß er Baum- 

ſaamen freſſe, wie von Einigen behauptet worden, mag 

mit Recht in Zweifel gezogen werden. Die Paarung 

faͤllt auf den Februar; die Vorbereitungen zu ihr geben 

ſich kund durch den lauten, die Waͤldern durchſchallenden 

Ruf des Maͤnnchens. Das 20 — 30 Fuß von dem Boden 

entfernte Neſt hat den gewoͤhnlichen kreisrunden Zugang 

und ſtellt eine nach unten keſſelfoͤrmig erweiterte von 

12 — 20 Zoll tiefe Höhle dar. Die reinweißen Eier wer⸗ 

den von beiden Gatten wechſelnd bebruͤtet; die Jungen 

kommen nach 16—17 Tagen aus. An Größe gleicht der 

Gruͤnſpecht einer Turteltaube, gehoͤrt ſonach zu den an— 
ſehnlicheren der europaͤiſchen Arten; er iſt obenher gruͤn, 

untenher weißlich, auf Stirn, Scheitel und Hinterkopfe 

roth, auf dem Buͤrzel gelb; die Federn um die Schnabel— 

wurzel und Augenkreiſe ſind ſchwarz, die Schwingfedern 
rauchſchwarz und graugelb quer geſtreift; der ſchwarz⸗ 

raune Schwanz hat grüne Querbinden. Am Weib- 

chen iſt das Roth des Hinterkopfes weniger deutlich und 

Vögel. 

ein am Maͤnnchen rother Schnurrbartfleck ſchwarz. Junge 

find untenher ſchwarz- und auf dem Mantel weißge- 

leckt. 1 

10. Der dreizehige Specht. (Picus tridactylus.) Fig. 1643. 

Als abweichend von den typiſch paarzehigen Spechten 

erſcheint eine Gruppe derſelben Gattung, welcher die 

innere Zehe fehlt, und die daher nur dreizehig iſt. Solche 

Spechte haben mehrentheils etwas kurze, bisweilen ziem⸗ 

lich weit hinab befiederte Laͤufe und einen breiten, ziemlich 

platten Schnabel, weichen aber, ungeachtet dieſer Ab- 

aͤnderungen des aͤußeren Baues, nicht ab von anderen 

Spechten in Lebensweiſe und Art der Bewegung. Sie 

klettern mit dem dreizehigen Fuße eben ſo geſchickt und 

ſchnell, wie ihre mit normalen Kletterfuͤßen verſehenen 

Verwandten und bilden keine in der geographiſchen Ver— 

breitung eng beſchraͤnkte Gruppe, werden vielmehr ſowohl 

in der alten als der neuen Welt angetroffen. Europa beſitzt 

eine einzige Art, die wir als die befanntefte an die Spitze ftel- 

len. Sie bewohnt nur die noͤrdlicheren Länder dieſes Welt— 

theiles und, was in klimatiſcher Beziehung Daſſelbe ſein 

würde, die waldigen Berge der deutſchen und der ſchwei— 

zer Alpen. In den zwiſchenliegenden ebenen Strichen 

Deutſchlands wird fie ſelten geſehen, verhält ſich als 

Strich- und Standvogel und liebt, wie es ſcheint, be— 

ſonders die Nadelhoͤlzer. In Flug, Nahrung, Stimme, 

Neſtbau gleicht ſie den anderen, iſt obenher ſchwarz und 

weiß geſchaͤckt, unten weiß; das Maͤnnchen hat einen 

orangengelben, das Weibchen einen ſilberweißen Scheitel— 

fleck. Die Laͤnge betraͤgt gegen 10 Zoll. 

11. Der ſchuppenfederige Specht. (Picus squamatus.) Fig. 1644. 

Aſien beſitzt mehrere dreizehige Spechte, unter wel— 

chen der abgebildete, einer der huͤbſcheſten, die Himalaia— 

Kette bewohnt. Die Oberſeite iſt gruͤn, Hinterruͤcken 

gelblich, Vorderhals gruͤnlichgrau, Scheitel ſcharlach, 

die Unterſeite gruͤnlich mit ſchwarzen Schuppenflecken; 

Schwanz- und Steuerfedern ſind gruͤnlich, weiß quer— 

gebaͤndert; ſowohl uͤber als unter dem Auge verlaͤuft 

ein gruͤnlich weißer, nach hinten durch einen ſchwarzen 

Fleck begraͤnzter Streif. Ueber die Sitten dieſer und 

der folgenden Art fehlt es an Nachrichten. 

12. Shore's Specht. (Picus Shorei.) Fig. 1645. 

Die vorherrſchende Farbe dieſes gleichfalls die Hi— 

malaias bewohnenden Spechtes zieht aus dem Orangen— 

gelb in Gruͤn; den Scheitel ſchmuͤckt ein ſcharlachrother 

Federkamm, der Ruͤcken iſt hochroth, die Unterſeite weiß 

mit ſchwarzen Schuppenflecken, die Oberbruſt grau— 

braun; Hinterhals, Schwingen und Schwanz, ein Streif 

hinter jedem und Mundwinkel ſind ſchwarz. Die Laͤnge 

betraͤgt 12 Zoll. 

13. Der chileniſche Specht. Fig. 1646. 

An das Ende der Gattung der Spechte ſtellt man 

einige Arten, die in mehreren nicht unweſentlichen Be— 

ziehungen von den normalen Formen abweichen. Der 

chileniſche Specht z. B. entbehrt jene Bildung des Schwan- 

zes, von welcher die Möglichkeit, dieſen bei dem Klettern 

als Koͤrperſtuͤtze zu brauchen, abhaͤngt. Die einzelnen 

Steuerfedern ſind naͤmlich nicht nur weicher und nach— 

giebiger als gewoͤhnlich, ſondern auch gerad, nicht auf 

der Flaͤche gebogen, außerdem nicht abgeſtuft, vielmehr 

faſt gleich lang; der Schwanz erſcheint daher an ſeinem 
Rand mehr abgerundet als keilfoͤrmig. Fuͤße und Zehen 

ſind duͤnner und ſchwaͤcher als bei anderen Arten. Mit 

ſolchem Baue vertraͤgt ſich das Klettern weniger, und 

wirklich wird jener in dem ſuͤdlichen Theile von Chile 

ſehr gewoͤhnliche Specht mehr auf dem Boden als 

auf Baͤumen ſeine Nahrung ſuchend angetroffen. Die 

Faͤrbung iſt im Ganzen duͤſter, obenher graubraun mit 

weißen kleinen Strichen, unten weißlich mit braunen 

Flecken, auf dem Scheitel grau, dem Unterruͤcken rein- 

weiß; die Steuerfedern und Schwingen ſind weiß, die 

Schaͤfte der letzteren goldfarben. 
14. Der Kaffernſpecht. Fig. 1647. 

Der Kaffernſpecht entfernt ſich ſo weit von dem 

Vorbild der Gattung, daß man ihn an anderen Orten 

(Picus chilensis.) 

(Picus caffer,) 

— — ll. .— — — ————— x ̃ ̃ ̃ TEE 

163 

unterzubringen verſucht hat; Gray ſtellte ihn ſogar zu 
den Bartvoͤgeln, Vaillant zu den Bienenfreſſern. Zwar 
gleichen die Fuͤße im Allgemeinen noch denjenigen der 
Spechte, allein die Laͤufe ſind weit hoͤher und ſchwaͤcher 
und die Schwanzfedern an der breiten Spitze abgerundet; 
der Schnabel erinnert in ſeiner Geſtalt allerdings an 
jenen der Bienenfreſſer. Gewöhnlich mag uͤbrigens die- 
fer Vogel in feinem Vaterlande nicht fein, denn Vail- 
lant erhielt ein einziges Exemplar. Er ſoll weder Baͤume 
erklettern, noch viel weniger ihre Rinde zerhacken, ſon— 
dern ſich durch Aufſuchen von Inſecten am Boden naͤh— 
ren. Kopf, Bauch und Unterruͤcken find gelb, Schwanz⸗ 
deckfedern orange, Hinterhals und Oberruͤcken braun, 
die Federn mit weißen Spitzen; die Stirn iſt ſchwarz; 
ein breites, ſchwarzes, weiß geflecktes Band umgiebt den 
Hals, zwei kurze, ſchwarze Federbuͤſche ſchmuͤcken den 
Oberkopf. Der abgerundete Schwanz iſt braun, weiß 
quergebaͤndert. 

IX. Glanzvogel. (Galbula.) 
Gattungscharakter: Schnabel lang, gerad oder 

gegen die Spitze leicht gekruͤmmt; jede Kiefer prismatiſch 
geſtaltet; Nafenlöcher ſeitlich, oval, durch eine Haut 
halbgeſchloſſen; Zunge kurz, dreieckig. Fuͤße kurz, 
ſchwach; Vorderzehen bis zum dritten Gliede verwachſen. 
Fluͤgel mittelgroß; vierte und fuͤnfte Schwingfeder die 
laͤngſten. Gefieder gruͤn, metallglaͤnzend. 

1. Der ſchwalbenſchwaͤnzige Glanzvogel. (Galbula paradisea.) 
Fig. 1648. 

Die Stellung der Glanzvoͤgel oder Jacamars im 
Syſtem iſt etwas zweifelhaft. Die Schnabelform ſtellt 
ſie den Spechten verwandt dar, die Fußbildung iſt theils 
wie bei den Heftzehern, theils wie bei den Wendezehern, 
die Borſten um die Naſenloͤcher erinnern an die Fliegen⸗ 
faͤnger, deren Lebensart die Glanzvoͤgel zum Theil be— 
folgen. Der Schwanz erſcheint verlaͤngert, abgeſtuft 
und weich und der Fuß zum Klettern ungeſchickt. Cuvier 
ſtellt die Glanzvoͤgel unter die Klettervoͤgel und in die 
Naͤhe der Eisvoͤgel, und ſeinem Beiſpiele folgen viele 
Ornithologen; Linne ſah fie geradezu an als Eisvoͤgel, 
Oken ſtellt ſie vor die Bienenfreſſer, Leſſon an die Spitze 

der Spechte. Sie bilden eine nicht ſehr artenreiche, 

Amerika allein bewohnende Gattung, deren Species 

eine große Familienaͤhnlichkeit haben durch den Gold— 

oder Bronzeglanz des mehr oder minder dunkelgruͤnen, 

ſehr weichen Gefieders und an die Kolibris mahnen 

durch aͤußere Schoͤnheit. Sie fuͤhren in den Waͤl— 

dern des tropiſchen Suͤdamerika ein einſames Leben, 

ſitzen gemeinlich auf den unteren Aeſten der Baͤume 
und geben ihre phlegmatiſche Regungsloſigkeit nur dann 

auf, wenn ein voruͤbereilendes Inſect ſie reizt. Mit einem 

Sprunge und wenigen Fluͤgelſchlaͤgen wird dieſes erreicht, 

vom langen Schnabel durchbohrt und im Sitzen gemaͤch— 

lich aufgefreſſen. In den Urwaͤldern kann man ohne 

Schwierigkeit die Stelle erkennen, die ein Glanzvogel ſich 

zum Lieblingsſitze erkoren hat, denn die Fluͤgel der groͤß— 

ten und prachtvollſten Schmetterlinge, deren Leib allein 

gefreſſen wird, bedecken im Umkreiſe einiger Schritte den 

Boden. Zum Bruͤteorte ſollen lange, in lehmigen 

Flußufern ausgegrabene Hoͤhlen dienen. Die Stimme 

beſteht in einem kurzen und ſehr ſcharfen Tone, der von 

Zeit zu Zeit, beſonders bei Ergreifung von Beute, aus— 

geſtoßen wird. Die abgebildete Art iſt etwas groͤßer als 
eine Lerche, im Ganzen dunkel goldgruͤn; Kehle, Hals 

und kleinere Fluͤgeldecken ſind weiß, der Kopf violett 

braun; die bis zu den Zehen befiederten Fuͤße und der 

Schnabel ſind ſchwarz, die beiden mittleren Steuerfedern 

ſehr verlaͤngert. 
Aus einem verwandten Vogel, welcher ebenfalls 

Braſilien bewohnt und ſich den Fliegenſchnaͤppern ſehr 

zu nähern ſcheint, dem breitſchnaͤbeligen Glanz— 

vogel (Fig. 1649.) hat Swainſon eine beſondere Gattung 
(Lamprotila) gemacht. Lebensart, Umriſſe und Faͤr— 

bung des Körpers, zumal der Goldglanz, find ganz die— 

ſelben, wie bei den aͤchten Jacamars, doch weicht der 
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Fig. 1633. — Schnabel des Spechtes. * 
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Fig. 1628. — Skelett des Spechtes. Fig. 1629. — Fuß des Spechtes. Fig. 1636. — Rothköpfiger Specht. 
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Fig. 1632. — Anatomie der Spechtzunge Fig. 1630. — Anatomie der Spechtzunge. 

Fig. 1631. — Anatomie der Spechtzunge. 
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Fig. 1637. — Amerikaniſcher Buntſpecht. Fig. 1635. — Königſpecht. Fig. 1634. — Schwarzſpecht. 



Fig. 1611 — Kleiner Buntſpecht. 

Fig. 1639. — Weichgefiederter Buntſpecht. 

Fig. 1640 — Großer Buntſpecht. 

Fig. 1638. 
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Fig. 1644. — Schuppenfedriger Specht. 
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Schnabel ab durch große Breite und gekruͤmmte Firſte. 

Ueber die Einzelnheiten fehlt es an Nachrichten. 

Vierte Familie. 

Papagaien. 

Die Familie der Papagaien ſteht in der Mitte ans 

derer Voͤgel faſt iſolirt, denn noch keinem Ornithologen 

hat es gelingen wollen, ihre Verwandtſchaftsgrade zwei— 

fellos feſtzuſtellen. Wenn man die Papagaien, wie 

gewoͤhnlich, zu den Klettervoͤgeln geſellt, ſo geſchieht 

Dieſes eben nur, weil ſie von ihren Fuͤßen zum Klettern, 

wenn auch in ganz anderen Weiſe als die Spechte, Ge— 

brauch machen. Der Schnabelbau hat viel Beſonderes, 

und die Verwendung des Fußes als Werkzeug des Grei— 

fens iſt voͤllig eigenthuͤmlich und ohne Beiſpiel in der 

ganzen Claſſe der Voͤgel. Der ſyſtematiſche Charakter 

der Familie beſteht außer den Kletterfuͤßen weſentlich in 

dem dicken, kurzen, ſehr ſtarken Schnabel, deſſen Ober— 

kiefer in langem Haken über den kuͤrzeren Unterkiefer ge— 

kruͤmmt ift, und in der fleiſchigen, kurzen und dicken Zunge. 

Die Fluͤgel find kurz, der Schwanz wechſelt in Lange, und 

überhaupt iſt das Aeußere den mannichfachſten Abaͤnderun⸗ 

gen unterworfen hinſichtlich der Groͤße, der Faͤrbung und 

anderer auf das phyſiologiſche Verhalten einflußloſer 

Umſtaͤnde. 

Das aͤußere Anſehen, Habitus oder Tracht der Papagaien 

iſt ſehr charakteriſtiſch, allein faſt noch intereſſanter find viele 

Eigenthuͤmlichkeiten ihres inneren Baues. Den Umfang 

des an ſich großen und runden Kopfes vermehrt ein anſehn— 

licher Schnabel, der, nur bei den Zwergpapagaien klein, 

etwa dem dritten Theile der Kopfeslaͤnge gleichkoͤmmt (Fig. 
1650. 1651.). Der allezeit laͤngere Oberkiefer iſt an feiner 

Wurzel mit der Stirn elaſtiſch verbunden (Fig. 1652.) 

und beſitzt eine ſo ſtarke Beweglichkeit, daß er z. B. bei 

dem Gaͤhnen mit der Stirn einen einſpringenden ſtumpfen 

Winkel bildet. Durch dieſe Einrichtung erhaͤlt der Schna— 

bel eine ungewoͤhnliche Anwendbarkeit, die im weit ge— 

ringern Grade bei gewiſſen Koͤrnerfreſſern bemerkt wer— 

den kann, aber der groͤßten Zahl von Voͤgeln fehlt, weil 

bei ihnen der Oberkiefer ziemlich feſt mit dem Schaͤdel 

verbunden iſt. Ueber den hornigen Gaumen des Schna— 

bels laufen parallele Kerben (Fig. 1656.), in welche der 

meiſelfoͤrmig zugeſchaͤrfte Vorderrand des Unterkiefers 

paßt, der ſo los eingelenkt iſt, daß ihm die freieſte Be— 

weglichkeit zuſteht. Jene Vertiefungen werden das Feſt— 

halten ſchluͤpfriger oder runder Fruͤchte und Saamen 

ungemein erleichtern; man bemerkt Dieſes, wenn ein 

Papagai eine Erbſe, ein gruͤnes Maiskorn oder einen 

Nußkern von ſeiner aͤußeren Huͤlle mit eben ſo großer 

Geſchicklichkeit als Schnelle befreiet. Gewoͤhnlich iſt 

die Firſte des Oberkiefers abgerundet; bei ſehr weni— 

gen Arten erſcheint ſie zugeſchaͤrft. Auf der Schneide 

des Oberſchnabels ſteht bisweilen ein ſcharfer, weit vor— 

ſpringender Zahn, welcher an eine aͤhnliche Bildung ge— 

wiſſer Falken erinnern kann. Beide Schnabelhaͤlften 

beſtehen aus ſehr hartem Horn und werden durch Mus— 

keln bewegt, welche zahlreicher find, als bei anderen Voͤ— 

geln; die Schnabelſpitze iſt gemeinlich von dunklerer Faͤr⸗ 

bung, als die Wurzel. Der kurze Unterkiefer erreicht 

bisweilen kaum die Mitte des oberen und vermag nie= 

mals ſich ganz genau an denſelben anzupaſſen; bei 

mehreren Arten bleibt zwiſchen den zwei Schnabelhaͤlften 

ein offener Spalt. Die großen, runden Nafenlöcher 

durchbohren die den Schnabel an der Wurzel umgebende, 

in der Faͤrbung niemals ſehr auffallende Wachshaut 

(Fig. 1650.). Die Zunge dient ebenſo zum Werkzeuge 

des Schmeckens als der mechaniſchen Bearbeitung eines 

Biſſens; ſie iſt dick, fleiſchig, weich, ſehr beweglich und 

mit einer feinen, trockenen und an Nervenwaͤrzchen rei— 

chen Haut überzogen. Bei einer Gruppe, welche Vail— 

lant Ruͤſſelpapagaien genannt hat, erſcheint die Zunge 

unter der Geſtalt eines duͤnnen, fleiſchfarbenen Cylinders, 

der an ſeinem vorderen Ende einen ſchwarzen Knopf 

von der Geſtalt einer Eichel traͤgt, und bei den Lorikets 

(Trichoglossus), kleinen, vom Blumenhonig der auſtrali⸗ 
ſchen Eufalypten ſich naͤhrenden Papagaien, beſteht die 

Zunge am vorderen Ende aus einem Buͤſchel halbhorni— 

ger Faͤden, die von Einigen als ſehr verlaͤngerte Schmeck— 

waͤrzchen betrachtet werden. Kein Vogel kann Zähne in 

der eigentlichen Bedeutung des Wortes haben, indeſſen 

kommen wohl Bildungen vor, die man als jenen analog 

betrachten darf. Abgeſehen von den ſcharfen Kanten 

und Furchen des Gaumens ſcheinen im erſten Alter wirk— 

lich zahnartige Organe bei einigen Papagaien vorhanden 

zu ſein, die ſpaͤterhin entweder ausfallen oder ſich ab— 

nutzen. Geoffroy St. Hilaire, der das Studium der 

Analogien eine Zeitlang als Lebenszweck betrachtete, ent» 

deckte im Schnabel junger Halsband-Papagaien, welche, 

obgleich ausgebildet, die Eiſchaale zu durchbrechen nicht 

vermocht hatten, eine Reihe zahnartiger Hervorragungen, 

die mit Blutgefaͤßen in Verbindung ſtehen, ſpaͤter aber 

ausfallen und in ihren Betten durch eine Knorpelmaſſe 

erſetzt werden. (Fig. 1654 a. Seitenanſicht beider Kie— 

fern und ihrer Zaͤhne; b. Oberkiefer, c. Unterkiefer.) Am 

blauen Arara beobachtete Geoffroh ſpaͤterhin die ſoge— 

nannten Zähne. (Fig. 1655. a. Oberkiefer, b. Unter 

kiefer — Laͤngeſchnitt, um Anheftung der Zaͤhne zu 

zeigen, c. Theil des Unterkiefers mit den durch Ge— 

brauch abgenutzten Zaͤhnen eines alten Vogels.) Es iſt 

wahrſcheinlich eine unrichtige Anſicht, wenn man in dieſen 

ſogenannten Papagaienzaͤhnen die Wiederholung einer bei 

ſehr vielen Schwimmvoͤgeln gewöhnlichen Bildung ver— 

muthet, jener Lamellen naͤmlich, welche den Schnabel 

der Loͤffelente (Fig. 1657 a.) auskleiden, wie Barten 

den Rachen des Walfiſches, oder minder entwickelt an 

der gemeinen Ente (Fig. 1657 b.) erſcheinen; die Papa— 

gaienzaͤhne ſind wohl eben nichts mehr als die mit Horn— 

warzen bedeckten Enden jener Nerven und Blutgefäße, 

welche, am Rande des Schnabels verlaufend, waͤhrend 

des Wachsthumes beſondes thaͤtig ſein muͤſſen. Der 

Fuß des Papagai (Fig. 1653.) iſt ſehr ſtark, vollkommen 

jochzehig und ebenfo geeignet zum Klettern als zum 

Erfaſſen von Nahrungsmitteln. Einige Verſchieden— 

heit laſſen die Erdpapagaien (Pezoporus) gewahren, 

welche lange Laͤufe und wenig gekruͤmmte Krallen haben, 

deswegen faſt nur am Boden ſich aufhalten und ſchnell 

laufen, was ihnen Papagaien anderer Gruppen nie 

nachthun koͤnnen, die, durch Fußbau gehindert, ſchwan— 

kend einhergehen und das Gleichgewicht dadurch zu er— 

halten ſuchen muͤſſen, daß ſie ſich auf den Schnabel 

ſtuͤtzen. Ueberhaupt dient der letztere auch bei anderen 

Arten der Fortbewegung; bei dem Aufwaͤrtsklettern wird 

er zum Anhaken gebraucht und trägt gelegentlich die ganze 

Laſt des aufgehaͤngten Koͤrpers; bisweilen muß der hin— 

tere Theil des Unterkiefers, auf einen Aſt geſtaͤmmt, den 

Koͤrper momentan unterſtuͤtzen, wenn die Kiefern eines 

eben ergriffenen Biſſens wegen ſich von einander nicht 

entfernen duͤrfen. Die kurze und abgerundete Geſtalt der 

Fluͤgel und die Schwerfaͤlligkeit des Koͤrpers erklaͤrt das 

ſchwierige Auffliegen der Papagaien, die jedoch mehren— 

theils, wenn ſie einmal eine bedeutendere Hoͤhe erreicht 

haben und in regelmaͤßiger Bewegung ſind, mit großer 

Schnelligkeit weite Entfernungen, ohne auszuruhen, 

durchmeſſen. Am Bruſtbeine ſteht, wie bei allen guten 

Fliegern, ein weit vorragender Kamm. Der untere Kehl— 

kopf zeigt einen ſehr zuſammengeſetzten Bau und beſttzt 

drei beſondere Muskeln, von welchen man die Leichtig— 

keit, mit welcher die menſchliche Stimme und allerlei 

andere Toͤne nachgeahmt werden, ableitet. Die Ver— 

dauungswerkzeuge gleichen denjenigen anderen frucht— 

und koͤrnerfreſſenden Voͤgel. Im wilden Zuſtande geben 
die meiſten Papagaien ſaftigen, jedoch breiartigen Fruͤch— 

ten vor jeder anderen Nahrung den Vorzug, doch ver— 

ſchmaͤhen ſie oͤlige Saamenkerne nicht. In der Ge— 

fangenſchaft hingegen gewöhnen ſie ſich an allerlei Fut— 

ter, und ſolche, die als Erbſtuͤcke von Familien ein hoͤ— 

heres Alter erreicht und menſchliche Untugenden in Menge 

ſich angeeignet haben, verrathen nicht allein die groͤßte 

Luͤſternheit, ſondern freſſen auch im Vorzuge die ihnen 

unangemeſſenſten Dinge, rohes oder zubereitetes Fleiſch, 

Kaͤſe u. ſ. w. Es iſt ſehr leicht, den zahmen Papagaien 

Neigung zur Fleiſchkoſt und hierdurch das Laſter anzu- 

gewoͤhnen, ſich die eigenen Federn, in Ermangelung 

anderer animaliſcher Nahrung, auszurupfen, um die 

ſaftigen Schaͤfte auszukauen. Der berühmte Ento= 

molog Latreille beſaß einen Papagai, der ſich jo kahl 

gerupft hatte, daß er einem fuͤr die Kuͤche zubereiteten 

Huhne glich; er lebte nicht nur in dieſem Zuſtande, ſon— 

dern ertrug auch zwei ziemlich harte Winter mit unver⸗ 

minderter Geſundheit und Appetit. Vieillot meint hin 

gegen, daß dieſes Ausreißen der Federn Folge eines 

peinlichen Hautjuckens ſei, welchem die Papagaien vor— 

zugsweis unterworfen ſein ſollen. Es iſt allerdings 

gewiß, daß auf der Haut dieſer Vögel ſehr ſtarke Ab— 

ſchuppung ſtattfindet, die ſich bei dem Anfuͤhlen ſchon 

durch eine gewiſſe Fettigkeit verraͤth und am Kakadu 

als weißes, leicht abfallendes Pulver erkannt wird, in— 

deſſen koͤmmt Aehnliches, und in nicht viel geringerem 

Grade, auch an Reihern und Raubvoͤgeln vor, die ſich 

niemals die Federn ſelbſt ausziehen. Papagaien trin- 

ken wenig, aber oft und heben dabei den Kopf empor, 

obgleich weniger als andere Voͤgel. Es iſt bekannt, 

daß man ſie — die Affen unter den Voͤgeln — in der 
Gefangenſchaft ohne viele Muͤhe dahin bringen kann, 

Thee, Kaffee und ſogar Wein zu trinken. Im natuͤr⸗ 

lichen Zuſtande lieben ſie den Aufenthalt am Waſſer und 

fliehen ganz vertrocknete Gegenden; ſie baden gern und 

mehrmals des Tages, ſchuͤtteln ſich, trocknen das Gefieder 

an der Sonne, verlieren ſelbſt in der Gefangenſchaft, 

wo ſie in den meiſten Beziehungen entartet erſcheinen, 

dieſe Gewohnheit nicht und tauchen, wo beſſere Gelegen— 

heit benommen ift, mindeſtens den Kopf mehrmals täg- 

lich in das Trinkgefaͤß. 

Alle Papagaien leben in Monogamie; ſie bereiten 

das Neſt in den Staͤmmen hohler Baͤume oder in Hoͤh— 

len von Felswaͤnden und fuͤttern daſſelbe in dem erſten 

Falle mit morſchen Holzſtuͤcken oder Wurmmehl, im 

zweiten mit trockenen Blaͤttern aus. Gewoͤhnlich legen 

ſie wenige kugelrunde, weiße Eier auf ein Mal, pflanzen 

ſich aber zwei bis drei Male im Jahre fort. Die Haus— 

haltung der Aeltern iſt noch immer wenig bekannt; die 

Jungen ſind ungemein haͤßlich und mit ſo großem Kopfe 

verſehen, daß dieſer den Haupttheil, der Koͤrper nur 

den Anhang des Ganzen auszumachen ſcheint. Sie be— 

duͤrfen geraume Zeit zu ihrer Entwickelung, beſitzen 

Anfangs kaum genug Staͤrke, um ſich zu bewegen, er= 

halten langſam eine Dunenbekleidung, aber das volle 

Gefieder erſt nach Ablauf des zweiten oder dritten Mo⸗ 

nats und bleiben bei den Aeltern bis nach der erſten 

Mauſer. Ehedem glaubte man, daß Papagaien unter 

kaͤlteren Himmelsſtrichen die Fortpflanzungsfaͤhigkeit 

unbedingt verloͤren; andere Beiſpiele haben zwar das 

Gegentheil bewieſen, indeſſen iſt die Zahl der Arten, die 

bisweilen in Europa Eier gelegt und ausgebruͤtet haben, 

immerhin ſehr gering. Am Leichteſten ſcheinen die blauen 

Araras ſich bei uns fortzupflanzen, jedoch erfordert die 

Auferziehung der Jungen, welche mindeſtens in Frank⸗ 

reich mehrmals gelang, viele Vorſicht. Papagaien beſitzen 

eine anſehnliche natuͤrliche Lebensdauer; man kennt genug 

Beiſpiele, daß Einzelne in der Gefangenſchaft drei Genera— 

tionen derſelben Familie erlebt, welcher fie angehoͤrten. 

Die kleinen Arten ſcheinen etwa 25 Jahre alt zu werden; 

im wilden Zuſtande moͤgen wenige dieſes Alter erreichen, 

wie denn uͤberhaupt ein vorzeitiger und gewaltſamer Tod 

das Loos der meiſten, von Menſchen unbeſchuͤtzten Thiere 

fein möchte. Sie koͤnnen unbedenklich für geſellige Voͤgel 

erklaͤrt werden, denn man kennt nicht eine voͤllig einſame 

Art. Nur in der Fortpflanzungsperiode loͤſen ſich die 

großen Schwaͤrme zu Paaren auf. Manche Arten wer⸗ 

den faſt nur in Fluͤgen von 30 — 50 und mehr Stuͤcken 

geſehen; die kleinen gruͤnen Sperlingspapagaien halten 

ſich hundertweis zuſammen und fuͤgen daher den 



nachahmen, Worte Sprechen zu lernen. 

angetroffenen Maisanpflanzungen einen nicht geringen 

Schaden zu. Ueberhaupt ſind alle Papagaien gefraͤßig, 

zudringlich und liſtig, verwuͤſten mehr, als fie zur Nah⸗ 

rung beduͤrfen, und koͤnnen hin und wieder zur Land— 

plage werden. Des Abends ſuchen ſolche Schwaͤrme 

einen hohen Baum zum gemeinſamen Schlafplatz und 

verfuͤhren einen gewaltigen Laͤrm, der auch des Nachts 

ſich wiederholt, wenn irgend Etwas ihren ſehr leiſen 

Schlaf unterbricht. Des Morgens erwachen ſie vor 

Eintritt der Helligkeit und brechen fruͤher auf, als die 

meiſten anderen Voͤgel. Daß die zahmen Papagaien 

traͤumen und im Schlafe Worte und Phraſen wieder- 

holen, die ſie auswendig wiſſen, kann als allgemein be— 

kannt vorausgeſetzt werden. Dieſe Lebhaftigkeit der 

Phantaſie erleichtert ihre Erziehung oder Abrichtung, 

die, zufolge gewoͤhnlicher Erfahrung, bis zu einem 

hohen Grade getrieben werden kann. Ein eigentliches 

Verſtaͤndniß der auswendig gelernten Worte darf man 

ihnen zwar nicht zutrauen, indeſſen gehören ſie jeden- 

falls zu den intelligenteſten aller Voͤgel, ſind faͤhig, 

Dankbarkeit zu fühlen, entwickeln viele Zaͤrtlichkeit ge— 

gen ihre Pfleger, erliegen aber auch Anfaͤllen von uͤbler 

Laune und koͤnnen dann haͤmiſch und heimtuͤckiſch fein. 

Daß man ſie von jeher als Stubenvoͤgel geſchaͤtzt, liegt 

theils in ihrer aͤußeren Schönheit, theils auch in ihrem 

poſſenhaften Weſen und der Faͤhigkeit, mechaniſche Laute 

In Tropen- 

laͤndern werden fle in großen Mengen erlegt, indeſſen 

als Wild nicht beſonders geſchaͤtzt, weil ihr Fleiſch ma— 

ger und ſchwaͤrzlich und nur in der Jugend zart zu ſein 

pflegt. Die in Europa vorkommenden ſind faſt alle 

ſehr jung eingefangen, von Negern oder Indiern er— 

zogen und an Seeleute fuͤr ſehr geringen Werth ver— 

kauft worden. Viele ſterben auf der Reiſe nach Europa, 

zumal die aſtatiſchen und afrikaniſchen, und ſo erklaͤrt 

ſich ihr im Verhaͤltniſſe hoher Preis. Als hart er— 

weiſen ſich die braſiliſchen Amazonenpapagaien, die des— 

halb auch unter allen die gemeinſten ſind. Die Alten 

kannten die aſtatiſchen Papagaien, wie aus mehreren 

Stellen der claſſiſchen Schriftſteller hervorgeht. Wahr— 

ſcheinlich ward der im Syſtem als Alexander's Papagai 

aufgefuͤhrte Vogel zuerſt und zwar in Folge des großen 

Zuges bekannt, welchen der macedoniſche Welterſchuͤtterer 

nach Indien unternahm. In Rom fanden Papagaien 

ſpäterhin ſehr vielen Beifall und wurden mit ausſchwei— 

fend hohen Summen bezahlt. Man erhielt ſie lange 

Zeit allein aus Indien, denn noch unter Nero's Regie— 

rung waren die afrikaniſchen Arten unbekannt. 

muͤſſen ſpaͤterhin, als die roͤmiſchen Eroberungen ſich 
ſuͤdwaͤrts ausdehnten, in Menge nach Rom gebracht 

worden ſein, denn ſchwerlich wuͤrden alle jene Papa⸗ 

gaien aus dem entfernten Indien herbeizuſchaffen geweſen 

ſein, mit welchen der Schlemmer Heliogabalus ſeine 

Tafel belud. 

Die Gattung iſt jo artenreich, daß man das Be— 

duͤrfniß gefühlt hat, ſie zu zerfaͤllen, indem man als 

Eintheilungsprincip Geſtalt und Laͤnge des Schwanzes, 

Mangel oder Vorhandenſein eines Federkammes auf dem 

Kopfe, Befiederung oder Nacktheit der Wangengegend 

u. ſ. w. annahm. Die auf ſolchen Grundlagen beruhen— 

den Gattungen ſind keineswegs ſo ſcharf begraͤnzt, als 

man wuͤnſchen moͤchte, und gehen um ſo mehr in ein⸗ 

ander uͤber, je mehr man ſie in neueſten Zeiten verviel⸗ 

faͤltigt hat. Wir muͤſſen uns begnuͤgen, im Folgenden 

Beiſpiele der weſentlichſten und haltbarſten Gruppen 

aufzuſtellen, ohne uns in das Labyrinth von Gattungs— 

namen zu vertiefen, die, ſtatt von wahrem Nutzen zu 

ſein, das Gedaͤchtniß uͤberladen und zur Verwirrung 
fuͤhren. Hinſichtlich ihrer geographiſchen Verbreitung 
hat man die Gattung als der heißen Zone angehoͤrend 
zu betrachten, denn obgleich einzelne Arten auf beiden 

Halbkugeln noch ziemlich weit jenſeits der Wendekreiſe 
angetroffen werden, fo ſtehen dieſe doch in keinem Zahlen- 

verhaͤltniſſe zu den Hunderten, die nur unter dem Aequator 

Dieſe 

Vögel. 

leben. Der Carolina -Papagai wird im Weſten der 

Vereinigten Staaten bis zum 42° n. Br. angetroffen, 

Kakadus bewohnen Neuſeeland und die Macquarrie— 

Inſel (52° |. Br.), und ein kleiner, langgeſchwaͤnzter 

Papagai ſtreift uͤber die Straße Magalhaens' bis in die 

unheimlichen Oeden des Feuerlandes. Einzelne Grup- 

pen haben eine ziemlich genau begraͤnzte Verbreitung; 

die Araras verlaſſen nie Amerika, Kakadus bewohnen 

nur die indiſchen Inſeln und Auſtralien, die ſchoͤnen 

Loris Indien und feine Infeln, die Erdpapagaien Neu: 

holland. Nur die eigentlich ſogenannten Papagaien 

find über alle warmen Länder des Erdkreiſes zerſtreuet. 

Erſte Gruppe. 
Arara. 

Groͤße bedeutend; Schwanz lang, abgeſtuft, ſpitzig; 

Schnabel ſtark; Wangen nackt oder mit kleinen Feder— 

reihen beſetzt. 

1. Der blau und gelbe Arara. 
Fig. 1659. 

Die Araras (nicht Aras), wie die braſtliſchen Indier 

ſie heißen, gehoͤren zu den groͤßten aller Papagaien und 

nicht minder zu den prachtvollſten. Sie bewohnen aus— 

ſchließlich Amerika, gehen, mit zwei Ausnahmen, nicht 

uͤber die Wendekreiſe hinaus, halten in kleinen, aus 

4 — 6 Stuͤck beſtehenden Geſellſchaften zuſammen, fliegen 

hoch und geſchickt und beſitzen eine laute und kreiſchende 

Stimme, aber ſehr geringe Faͤhigkeit im Nachahmen und 

Merken fremder Toͤne. Hinſichtlich der Zaͤhmbarkeit 

geben ſie anderen Arten nichts nach, gewinnen ihren 

Herrn ſehr lieb und gewöhnen ſich an das europäifche 

Klima mit weit groͤßerer Leichtigkeit, als man von ih— 

rem, eine tropiſche Heimath vorzugsweis bezeichnenden 

Aeußern ſchließen möchte. In dem ausnehmend großen 

Schnabel beſitzen ſie eine kaum glaubliche Staͤrke; die 

haͤrteſte Palmnuß widerſteht ihnen nur kurze Zeit. Der 

blau und gelbe Arara bewohnt die niedrigen, ſumpfigen 

Waldungen von Braſtlien und Guyana und lebt die 

eine Haͤlfte des Jahres in Paaren, die ſich mit vieler 

Zaͤrtlichkeit zugethan ſcheinen. Sein Neſt pflegt er im 

Innern fauler Baumſtaͤmme auszuhoͤhlen. Das Weib— 

chen ſoll nie mehr als zwei Eier legen, jaͤhrlich zwei 

Bruten erziehen und im Bebruͤten der Eier vom Männ- 

chen periodiſch abgeloͤſt werden. Man ſieht dieſen Papa— 

gai Häufig in Menagerien; in Frankreich hat er ſich mehr— 

mals fortgepflanzt. Die Oberſeite iſt ſchoͤn laſurblau, 

die untere rein citrongelb; Stirn, Scheitel und die 

ſchwarz eingefaßte Kehle find dunkelgruͤn. Die Länge 

betraͤgt 5 Fuß. — Andere Araras ſind ſcharlachroth, 

blau und roth (z. B. der ſehr bekannte große Arara 

oder Macao, Fig. 1658 d.) oder gruͤn und roth. 

Zweite Gruppe. 
Perrüſche. 

Schwanz dem Koͤrper meiſt an Laͤnge gleich, abge— 

ſtuft; Schnabel von maͤßiger Staͤrke, das Geſicht be— 

fiedert oder hoͤchſtens der Umkreis der Augen nackt. 

Die Perruͤſchen machen eine ſehr zahlreiche Gruppe 

der Papagaien aus und koͤnnen in mehrere Unterabthei— 

lungen gebracht werden. Die erſte, von Vigors mit 

dem Namen Pſittacara belegte bildet, wie durch die an= 

geführte Benennung ausgedruͤckt werden ſollte, den Ueber— 

gang von den Araras zu den Papagaien und wird nur 

in Amerika angetroffen. Die kahle Stelle, welche bei 

den Araras faſt die ganze Seite des Geſichts einnimmt, 

zieht ſich bei den Perruͤſchen der erſten Unterabtheilung 

ſo zuſammen, daß eben nur der Umkreis des Auges und 

der Winkel bis zur Wurzel des Oberſchnabels unbe— 

fiedert bleiben. In der zweiten Abtheilung iſt der ganze 

Kopf befiedert, während die zwei mittleren Steuer⸗ 
federn die ſeitlichen an Laͤnge weit uͤbertreffen; 

die hierher gehoͤrenden Voͤgel leben nur in der alten 

Welt. Die dritte Abtheilung gleicht hinſichlich des 

Kopfes der zweiten, unterſcheidet ſich jedoch durch die 

geringere Laͤnge der mittleren Steuerfedern und umfaßt 

(Macrocercus Ararauna.) 
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amerikaniſche Arten. Im Ganzen genommen fcheinen 

die Perruͤſchen zum raſcheren Flug befaͤhigt und ſind 

daher leichter und fuͤr jene Bewegung guͤnſtiger gebauet 

als die Araras. Sie bilden große Geſellſchaften und 

verlaſſen die ſchuͤtzenden Wälder nur da, wo ſich Gelegen- 

heit bietet, irgend eine nahe gelegene Pflanzung zu be- 

rauben. Gemeinlich tragen ſie ein gruͤnes Kleid, deſſen 

mannichfache blaue, rothe oder gelbe Abzeichnungen, 

z. B. der Stirn, des Fluͤgelbuges, der Deckfedern und 

des Schwanzes, die Feſtſtellung der Arten erleichtern. 

Zur erſten Unterabtheilung gehoͤren die folgenden zwei 
Arten. 

2. Die rothſtirnige Perruͤſche. 
Fig. 1660. 

Das Gefieder iſt im Allgemeinen gruͤn mit auf 

Ruͤcken und Hals etwas dunkleren Federraͤndern; die 

Augenkreiſe ſind weiß und unbefiedert, die Steuerfedern 

an der Unterſeite roͤthlich zimmetfarben; von einem Auge 

zum andern laͤuft uͤber die Stirne eine rothe Binde. In 

Braſtlien iſt dieſe Art eben nicht ſelten. 

3. Die ſchuppige Perruͤſche. 
Fig. 1658 f. 

(Conurus leptorhynchus.) 

(Conurus squamatus. 

Die Oberſeite iſt, den braunen Scheitel ausgenommen, 

von ſchoͤn gruͤner Farbe, die auf dem Schwanze mehr 

in Gelb zieht; Bauch, Ruͤcken, Schultern und Wangen 

ſind ſcharlachroth, Bruſt und Schwingfedern blaͤulich. 

Die Laͤnge betraͤgt 1 Fuß, das Vaterland iſt gleichfalls 

Braſtlien. 

4. Alexander's Perruͤſche. (Palaeornis Alexandri.) 

Welche Arten von indiſchen Papagaien den Roͤmern 

bekannt geweſen ſein moͤgen, wird Niemand zu ent— 

ſcheiden unternehmen, wenn er die Menge ſich aͤhneln— 

der Arten kennt, mit den kurzen Notizen der claſſiſchen 

Schriftſteller vertrauet iſt und weiß, wie oberflaͤchlich 

dieſelben die kleineren Unterſchiede, auf welche der Syſte— 

matiker der Jetztzeit Gewicht legt, aufzufaſſen pflegten. 

Vigors hat uͤber jene Frage ſich mit Gelehrſamkeit ver— 

breitet und glaubt, daß der als Alexander's Papagai be= 

kannte indiſche Vogel vorzugsweis nach Rom gebracht 

worden ſei. Die Beſchreibung eines mit einem rothen 

Halsbande verſehenen Papagais bei Plinius paßt aller- 

dings ziemlich gut auf jenen, aber auch auf einen ihm 

aͤhnlichen, den Halsband-Papagai. Alexander's Papa⸗ 

gai ſoll auf Ceylon beſonders gemein ſein, indeſſen auch 

auf dem indiſchen Continent vorkommen; er gehoͤrt 

nebſt dem folgenden in die zweite Unterabtheilung der 

Perruͤſchen, iſt obenher gruͤn, traͤgt um den Hals ein 

hochrothes Band und auf dem Schultergelenk einen 

purpurrothen Fleck; Kehle und Stirnſtreif von einem 

Auge zum andern find ſchwarz, die mittleren Steuer- 

federn ſehr lang. 

5. Der Halsband-Papagai. (Palaeornis torquatus.) 
Fig. 1662. 1663. 

Dieſe zweite Art iſt einfach grasgruͤn; das Maͤnn— 

chen hat ein hinten roſenrothes, vorn ſchwarzes Hals— 

band, rothen Oberſchnabel, ſchwarzen Unterſchnabel, 

an der Unterſeite gelbe Steuerfedern, vom Schnabel- 

winkel zum Auge einen ſchwarzen Streif. Die Laͤnge 

betraͤgt 15 Zoll. Weibchen und Jungen fehlt das 

Halsband. Als Vaterland wird neben Indien auch 

Senegambien angegeben. 

6. Der Carolina⸗Papagai. (Conurus caroliniensis.) Fig. 1658 e. 

Der oben als Ausnahme von den allgemeinen Re— 

geln der geographiſchen Verbreitung angefuͤhrte Caro— 

lina⸗Papagai ſtreift bis unter den 42° n. Br., beginnt 

jedoch jetzt im Norden immer ſeltener zu werden. In 

Louiſtana iſt er dafuͤr um ſo gemeiner, beſonders in 

Gegenden, wo ein haͤßliches Unkraut (Xanthium struma- 
rium) ſeine Kapſeln reift, die ihm, ungeachtet der dich⸗ 

ten Bewaffnung mit langen Stacheln, nicht unangreif- 

bar ſind und ihre Saamen zur Nahrung liefern muͤſſen. 

Den Gemuͤſegaͤrten, Obſtbaͤumen, Maisfeldern und 

ſelbſt den Getreidefeimen iſt er gleich ſchaͤdlich, faͤllt in 

Schaaren auf ſie nieder und wird daher von eben ſo 

Fig. 1661. 
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Fig. 1646. — Chileniſcher Specht. Fig. 1649. — Breitſchnaͤbeliger Glanzvogel. Fig. 1647. — Kaffernſpecht. 

Fig. 1651. — Kopf der Gattung Zwerg-Papagai. Fig. 1653. — Fuß des Arvara, 

Fig. 1648. — Der ſchwalbenſchwaͤnzige Glanzvogel. 
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Fig. 1652. — Schaͤdel der Gattung Papagai. Fig. 1650. — Korf der Gattung Papagei. 
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Fig. 1656. — Gaumen des blauen 
Arara. 

Fig. 1657. — Entenſchnaͤbel. Fig. 1655. — Kiefer des blauen Arara. Fig. 1654. — Kiefern junger Halsbandpapagaien. 



Fig. 1661. — Alexander-Perruͤſche. 

Fig 1662 — Halsband -Perruͤſche. 

Fig. 1658. — Gruppe von Papageien. 

N Fig. 1660. — Rothſtirnige Perruͤſche. Fig. 1663. — Halsband -⸗Perruͤſche. Fig. 1659. — Der blau und gelbe Arara. 
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geſchickten als zahlreichen Schuͤtzen ganz unnachſtchtlich 

verfolgt. Tauſende erliegen, weil ſie ſich nicht ent— 

ſchließen koͤnnen, ein angetroffenes Fruchtfeld zu ver— 

laſſen, ſondern nach jedem Schuſſe auffliegen, unter 

lautem Gekreiſch die Verwundeten und Sterbenden um— 

kreiſen und alsbald wieder auf den Mais oder die Baum— 

krone niederfallen. Wie andere Perruͤſchen lernt auch 

dieſe kaum ein Wort zu ſprechen, wird aber ſehr zahm 

und frißt faſt unmittelbar nach der Gefangennehmung. 

Ihres unangenehmen Geſchreies wegen haͤlt man ſie 

ſelten als Zimmervogel. Nach Audubon ſollen die 

Weibchen in tiefen Hoͤhlen ausgefaulter Baumſtaͤmme 

gemeinſame Bruͤteſtellen haben und nie mehr als zwei 

Eier legen. Unter anderen von demſelben Beobachter 

angefuͤhrten Sitten moͤchte noch jene Erwaͤhnung ver— 

dienen, ſich in Schwaͤrmen auf offenere Stellen nieder- 

zulaſſen und weidlich im Sande herumzuwaͤlzen. Das 

Gefieder iſt wie gewöhnlich grasgruͤn, am Bauche gelb— 

licher; die blaue Faͤrbung der Schwingfedern, die gelbe 

des oberen Fluͤgelrandes und aͤhnliche Kennzeichen unter— 

ſcheiden dieſe Art von verwandten der dritten Unter— 

abtheilung der Perruͤſchen angehoͤrenden. 

Dritte Gruppe. 

Breitſchwanz⸗Perrüſche. (Platycercus.) 

Schnabel kurz, Oberkiefer abgerundet und verbrei— 

tert, Unterkiefer kurz, vor der abgeſtutzten Spitze tief 

ausgerandet; Schwanz lang, etwas abgeſtuft, am Ende 

breiter als an der Wurzel; Fluͤgel mittelmaͤßig, rund; 

Laͤufe hoch; Zehen lang und wenig gebogen. 

7. Der gruͤnſchulterige Papagai. (Platycereus scapulatus.) 
Fig. 1664. 

Die durch die Geſtalt des Schwanzes ausgezeichne— 

ten Papagaien dieſer Gruppe bewohnen Neuholland 

und Polyneſten und weichen in manchen Beziehungen 

von anderen ab. Anſtatt, wie die Mehrzahl, Baͤume 

zum Aufenthalte vorzuziehen, laſſen ſie ſich auf den 

Boden nieder, laufen behend herum und fliegen ſehr 

mittelmaͤßig. Der Anatom bemerkt an ihnen den mit 

der letztgenannten Unvollkommenheit in Verbindung 

ſtehenden, ſonſt ſehr ſelten vorkommenden Mangel oder 

die große Schwäche des ſogenannten Gabelbeines. Wer— 

den ſie zum Auffliegen gezwungen, ſo treten ſie wohl 

den Weg durch die Luft an, ergreifen aber die erſte Ge— 

legenheit, um an einem verborgenen Orte niederzu— 

ſinken. Sie brüten gleich den übrigen in Baumloͤchern 

und find wohl die fruchtbarſten der ganzen Gattung; 

die Weibchen ſollen von 8 —10 und ſogar 12 Eier legen. 

Grasſaamen, Getraidekoͤrner und Fruͤchte machen ihre 

Nahrung aus. Alle glänzen in den lebhafteſten Farben, 

ſcheinen in ihren Heimathen ſehr gemein zu ſein, wer— 

den wenigſtens in Menge nach Europa gebracht und er— 

langen in der Gefangenſchaft viele Zahmheit. Der 

Tabu⸗Pavagai durchſtreift in zahlreichen Schwaͤrmen 

die bewohnbaren Gegenden Neuhollands und ſucht be— 

ſonders die Gegenden heim, welche zu Ackerbaucolonien 

der Englaͤnder geworden ſind. Solche den Feldern 

großen Schaden zufuͤgende Geſellſchaften ſollen nach 

Caley's Verſicherung nur aus jungen und unausgefaͤrbten 

Voͤgeln beſtehen, welche in hohlen Staͤmmen des wei— 

ßen Gummibaumes (einer Art von Eucalyptus) aus— 

gebrütet werden. Die Eingeborenen erkennen dieſe 

Neſter an der roͤthlichen oder ſchmutzigen Färbung, 

welche in Folge haͤufigen Ein- und Auskriechens das 

Mundloch der Hoͤhle annimmt, waͤhrend das nahe Holz 

ſeine blendende Weiße behaͤlt. Die Weibchen ſollen 

dieſe Hoͤhlen mit abgeſtorbenen Baumblaͤttern und 

Federn ausfuͤttern und von 8—10 weiße, ſchwarz ge— 

fleckte Eier legen. Zu der Gruppe der breitſchwaͤnzigen 

Perruͤſchen gehoͤren uͤbrigens zahlreiche Arten. Die als 

Muſter derſelben abgebildete hat im reifen Alter gras- 

grünen Rüden, Fluͤgel und Schwanz, Kopf, Vorder- 

hals und Unterſeite zinnoberroth, im Nacken einen laſur⸗ 

blauen Querſtreif, untere und obere Schwanzdecken blau, 

die Steuerfedern ſchwarz mit gruͤnem Metallglanze und 

auf den Schultern einen ſpangruͤnen Fleck. 

8. Der neuholländiſche Haubenpapagai. (Nymphicus Novae 
Hollandiae.) Fig. 1665. 

Die von Wagler abgetrennte Gattung Nymphicus 

unterſcheidet ſich von den vorhergehenden (Platycercus) 

durch ſehr geringe Zeichen; die Firſte des Schnabels iſt 

etwas kielfoͤrmig, die Naſenloͤcher umgiebt ein dicker, 

unbefiederter Rand, die mittleren, ſehr zugeſpitzten Fe— 

dern des abgeſtuften Schwanzes ragen bedeutend vor. 

In der Lebensart ſtimmen beide Gattungen uͤberein. Die 

Haubenpapagaien laufen ebenfalls ſehr gern am Boden 

umher, entwickeln viele Lebhaftigkeit, werden in der 

Gefangenſchaft ſehr zahm und misgoͤnnen anderen Voͤ— 

geln die Liebkoſungen ihres eigenen Herrn. Man hat 

fte bisher nur ein oder zwei Male lebend in Europa 

geſehen. Im Inneren Neuhollands leben fte in zahl— 

reichen Flügen und gehören zu den gewoͤhnlichſten Voͤ— 
geln. Die abgebildete Art hat Ruͤcken, Schultern, 

Unterſeite und die aͤußeren Steuerfedern von grau— 

brauner Farbe, den Kopf, eine lang geſpitzte Haube und 

die Wangen citrongelb, orangenfarbene Ohrenfedern; 

das Weibchen unterſcheidet ſich vom Maͤnnchen durch 

olivengelbes Geſicht und Haube, graue Kehle, hell— 

braunen Ruͤcken, gelben Bauch und gelbe, braungebaͤn— 

derte aͤußere Steuerfedern. 

9. Der gewellte Papagai. (Euphemia undulata.) 

Gleich der vorhergehenden gehoͤrt auch dieſe von 

Wagler aufgeſtellte Gattung unter die Gruppe der Platy— 

cercus. Sie umfaßt mehrere Arten, unter welchen die 

nach der wellenartiger Zeichnung des Gefieders benannte 

von dem kuͤhnen Reiſenden Sturt im Innern Neuhollands 

„in ungeheueren Schwaͤrmen“ angetroffen ward. Sie 

bewohnt dort die ausgedehnten, an den Murrumbibdſchi— 

fluß ſtoßenden Ebenen und naͤhrt ſich von den Beeren 

der dicht zuſammengewirrten, niedrigen und verkruͤppel— 

ten Buͤſche, welche einen großen Theil Neuhollands 

uͤberziehen und der Landſchaft einen ſehr eigenthuͤmlichen, 

wenngleich nicht erfreulichen Charakter verleihen. Zwi— 

ſchen dieſer Vegetation bewegt ſich jener kleine, aber 

ſchoͤne Vogel, indem er nicht nur lebhaft und gewandt 

laͤuft, ſondern auch ſchnell fliegt. Im Fluge breitet er 

den Schwanz weit aus. Scheitel und Kehle ſind blaß— 

gelb, Hinterkopf, Hals, Schultern, Porderruͤcken und 

Fluͤgeldeckfedern olivenbraun, jede Feder traͤgt an der 

Spitze einen halbmondfoͤrmigen, ſchwarzen Fleck; den 

Hals ſchmuͤcken andere ſchoͤnblaue Flecken; die Unterſeite 

iſt blaßgruͤn, der Schwanz mit Ausnahme der mittleren 

halb blauen und halb gruͤnen Federn gelb. Am Weib— 

chen verlieren dieſe Farben ihren Glanz, und die Flecken 

ſind minder ſcharf begraͤnzt. Die ganze Laͤnge betraͤgt 

7% Zoll. 

Fig. 1666. 

Vierte Gruppe. 

Loris. 

Schnabel laͤnger und ſchwaͤcher als bei anderen Papa— 

gaien, Unterkiefer wenig gekruͤmmt, auf den Schneiden 

ohne Ausrandung, an der Spitze eng, zuſammengezogen; 

innere Seite der Oberkieferſpitze ohne Querfurchen, glatt; 

Zunge weniger fleiſchig, an der Spitze pinſelfoͤrmig; Fluͤ— 

gel mittelmaͤßig, Schwanz breit und abgerundet; Farben 

des Gefieders ſehr bunt und ausgezeichnet lebhaft. 

10. Der blauföpfige Loriket. (Trichoglossus haematodes.) Fig. 1667. 

In der Gruppe der nur auf Suͤdaſten und Auſtralien 

beſchraͤnkten Loris, der prachtvollſten aller Papagaien, 

bilden die Loriket oder Trichogloſſen eine nur in Neu— 

holland heimiſche, ziemlich artenreiche und nicht lange 

bekannte Gattung. Der Bau der Zunge und des Schna— 

bels deutet bei ihnen, wie bei den Loris uͤberhaupt, auf 

eine beſondere Ernaͤhrungsart. An der Spitze in hor— 

nige Faſern aufgelöft, dient jene zum Auflecken der ſuͤ⸗ 

ßen Saͤfte, die nicht allein im Innern der Blumenkronen 

abgeſondert werden, ſondern an manchen Pflanzen hei⸗ 

ßer Klimaten aus Rinde und Blaͤttern ſchwitzen. Dem 

Schnabel fehlen die Furchen, welche, die Spitze uneben 

machend, das Feſthalten harter und glatter Körper er⸗ 

möglichen; er eignet ſich allein zum Zerbeißen ſaftiger 

Fruͤchte. Die Trichogloſſen ſcheinen ſelbſt dieſe nicht 

zu achten, ſondern ſich weſentlich von Bluͤthenhonig zu 

naͤhren; ſte wuͤrden bei ſolcher Beſchraͤnkung unter an= 

deren Himmelſtrichen und ohne die große Gattung der 

Eukalypten, von welcher ſtets einige Arten in Bluͤthe 

ſtehen, andere das ganze Jahr hindurch bluͤhen, durch— 

aus nicht beſtehen können. Zu jeder Zeit gewahrt 
man fie, in jeder irgend möglichen Stellung den Zwei— 

gen ſich anklammernd, den Honig aufleckend, von wel— 

chem ſie ſolche Mengen zu ſich nehmen, daß, nach Gould's 

Verſuchen, aus dem Schnabel eines friſch getoͤdteten 

und verkehrt aufgehaͤngten Trichogloſſus ein reichlicher 

Theeloͤffel des Honigs abfloß. Aus dieſer Beobachtung 
ergiebt ſich nebenbei, daß man nicht hoffen darf, der— 

gleichen eben ſo ſchoͤne als intereſſante Voͤgel jemals 

lebend in Europa zu ſehen, denn die Schwierigkeit, welche 

bei Colibris bisweilen auf kurze Zeit uͤberwunden ward, 

angemeſſenes Futter herbeizuſchaffen, wird bei ihnen zur 

unbeſtegbaren Unmoͤglichkeit. In Neuholland kennt man 

den blutrothen Lori unter dem Namen des „Papagaien der 

blauen Berge“, der, an vielen Orten ungemein haͤufig, an 

andern ſeltener, an keinem ganz fehlt, indem er fein Bermei= 

len von der Menge ſeiner Lieblingsbaͤume abhaͤngig macht. 

Wo dieſe, von der Art des Coloniſten noch geſchont, 

weite Flaͤchen uͤberziehen, da findet jener Vogel ſeine 

eigentliche Heimath, die er nur dann auswandernd ver— 

laͤßt, wenn die zunehmende Bevoͤlkerung ſeiner Colo— 

nien das Auffinden von Nahrung erſchwert, und die er, 

ſo lange als moͤglich, als Bruͤteort benutzt. Dem Ein— 

geborenen Neuhollands iſt dieſes Zuſammenhalten gro— 

ßer Zahlen ganz angenehm, indem er Gelegenheit erhaͤlt, 

ohne Muͤhe viele zu erlegen; auch die weißen Jäger ver— 

folgen dieſe ſchoͤnen Voͤgel des wohlſchmeckenden Flei— 

ſches wegen. Landleute haben ſonſt kein Intereſſe an 

Vertilgung dieſer Papagaien, die niemals mehlige Koͤr— 

ner oder Fruͤchte der Gaͤrten antaſten und deswegen 

ſelbſt im eigenen Vaterlande mit Muͤhe, und niemals 

laͤnger als ein bis zwei Jahre, in der Gefangenſchaft 

lebend zu erhalten ſind. Sehr zaͤhmbar und zutraulich 

gegen Bekannte und Wohlmeinende, bezeigen ſie doch 

auch viele Empfindlichkeit und vergeſſen nicht leicht eine 

Neckerei, die fie erlitten. Wie viele andere Bapagaien 

find auch ſie epileptiſchen Anfaͤllen unterworfen und er 

liegen denſelben nach wenigen Wiederholungen. Sie 

benutzen ebenfalls hohle Staͤmme zum Neſte und legen 

von 4—6gruͤnliche, ungefleckte Eier. Andere Arten 

legen nur zwei, wie gewoͤhnlich, weiße Eier. — Der 

Lori von den blauen Bergen iſt im Allgemeinen von 

gruͤner Faͤrbung; Kopf, Mitte des Koͤrpers und Seiten— 

ſtreife ſind azurblau, Kehle, Bruſt und Seiten orangen— 

gelb. 
11. Der purpurkoͤpfige Lori. (Lorius domicella.) Fig. 1668. 

Die Loris gleichen durch Zungenbau den Tricho— 

gloſſen, haben eben ſo geſtaltete Schnaͤbel, werden aber 

nur auf den Molukken angetroffen und naͤhren ſich wahr 

ſcheinlich nicht ausſchließend von Pflanzenhonig. In 

der Gefangenſchaft mindeſtens erhaͤlt man ſie ohne be— 

ſondere Schwierigkeit mit geweichtem Brot und Milch, 

und zwar ſelbſt in Europa, wo ſie in Menagerien nicht 

ſelten geſehen werden. Der eben ſo lebhafte als gutmuͤthige 

purpurkoͤpfige Lori wird am Zahlreichſten zu uns gebracht; 

er gewinnt bald viele Zuneigung zu Perſonen, die ſich 

mit ihm abgeben und ihn freundlich behandeln, lernt leicht 

Worte nachſprechen und ſteht theils wegen dieſer Bild— 

ſamkeit, theils wegen ſeines ungemein ſchoͤnen Gefieders 

bei den Vogelhaͤndlern der groͤßeren europaͤiſchen Haͤfen 

in ziemlich hohem Preiſe. Das Gefieder iſt im Ganzen von 

lebhafteſter Scharlachfarbe, auf dem Scheitel dunkel pur— 

pur, am Hinterkopfe violett; zwiſchen Unterhals und Bruſt 



a ſeite gruͤn, die unteren Deckfedern violett, die Schenkel 

himmelblau. Der Schnabel iſt orangengelb. Die 
ganze Laͤnge dieſes größten der Loris beträgt 12 Zoll. 

Fuͤnfte Gruppe. 

Eigentliche Papagaien. 

Geſicht ganz befiedert; Schnabel ſtark, aber verhält- 

nißmaͤßig; Oberkiefer mit gering verſchmaͤlerter Firſte, 

inwendig rauh quergefurchtem Haken, ſcharf gezaͤhntem 

Rande; Unterkiefer ſeitlich zuſammengedruͤckt, auf den 

Schneiden leicht ausgerandet; Zunge dick, fleiſchig, glatt; 

Wachshaut breit; Nafenlöcher groß, kreisrund an der 

Schnabelwurzel. Schwanz ziemlich kurz, faſt abgeſtutzt. 

Fuͤße kurz, kraͤftig, die beiden Außenzehen faſt gleich 

lang. 

12. Der weißkoͤpfige Papagai. (Psittacus leucocephalus.) 
Fig. 1658. k. 

Die eigentlichen Papagaien, zu welchen die bekann— 

teſten und in Europa vorzugsweis in Gefangenſchaft 

gehaltenen Arten gehoͤren, laſſen ſich in zwei vielleicht 

nicht ganz natuͤrliche Unterabtheilungen zerfaͤllen, von 

welchen die eine nur amerikaniſche Arten, die andere 

außer den amerikaniſchen auch Species begreift, welche 

nach Aften, Afrika und Auſtralien gehören. Was von 

der Geſelligkeit, der Luſt an faſt ununterbrochenem Ge— 

ſchrei, der Naſchhaftigkeit und der dem Landwirthe ſehr 

verderblichen Gefraͤßigkeit anderer Arten im Vorher— 

gehenden geſagt worden iſt, findet volle Anwendung 

auch auf jene grünen Bewohner der immergruͤnen Ur— 

waͤlder Amerika's. Große Schaaren ſehr verſchiedener, 

auf den erſten Blick ſich jedoch aͤhnelnder Arten beleben 

die menſchenleeren, aber ſchoͤnen Oeden von Braſilien 

und Guhana, und einige verbreiten ſich bis an die Außer- 

ſten Graͤnzen der Tropenzone. Zu den letzteren gehoͤrt 

der von Caraccas bis nach Florida gemeine, durch weiße 

Stirn und Scheitel ausgezeichnete, auf den Antillen 

ziemlich verhaßte Papagai, deſſen Zahlen die unaufhoͤr⸗ 

lichſten Verfolgungen nicht mindern. Er iſt kaum von 

Größe einer Taube, wie gewoͤhnlich grün, an den Wan- 
gen, der Kehle und Unterſeite der Schwanzwurzel roth, 

dem Bauch violett und den Schwingen blau. — Unter 

den erſtaunlich zahlreichen Arten Braſiliens wird der 

wahre Amazonen-Papagai (Psittacus amazonicus) 

am Haͤufigſten nach Europa gebracht; er iſt gruͤn, hat 

gelbes Geſicht und Kehle, Fluͤgelgelenk und Hoſen, 

weiße Stirn, bläuliche Schwing- und Steuerfedern 

auf den Fluͤgeln und an der Schwanzwurzel einen rothen 

Fleck. Weit ſeltener iſt der braſtliſche Habicht— 

Papagai (Psittacus aceipitrinus Fig. 1658. i.), der 

an dem Schopfe von ſcharlachrothen, blau geſaͤumten, 

an der Spitze verbreiterten Federn leicht erkannt wird. 

13. Der abyſſiniſche Zwergpapagai. (Psittacula taranta.) Fig. 1669. 

Wie gefaͤllig und gewinnend die aͤußere Erſcheinung 

der zarten, in europaͤiſcher Gefangenſchaft nie laͤngere 

Zeit ausdauernden Zwergpapagaien auch ſei, in welchen 

großen Geſellſchaften ſte in ihrem Vaterlande hin und 

her ziehen mögen, fo weiß man gerade von ihrer Ge— 
ſchichte am Wenigſten. Sie naͤhern ſich in Sitte den 

geſelligen koͤrnerfreſſenden Hockern, klettern aber auch 

mit der Geſchicklichkeit der Spechte, deren Appetit fie 

uͤbrigens nicht theilen, indem ſie nur den kleineren Fruͤch— 

ten und, wie es ſcheint, mehr den mehligen oder den 

oͤlichten Saamen als ihren ſaftigen Huͤllen nachſtellen. 
So viel man aus ihrem treuen Zuſammenhalten ſchlie— 

ßen kann, muͤſſen ſte nicht allein vertraͤgliche, ſondern 

auch aus inwohnendem Triebe geſellige Thiere ſein. 

Jiedermann weiß, daß die ſogenannten Unzertrennlichen 

Unseparables), welche dieſer Gruppe von Papagaien 

4 angehören, nicht einzeln leben koͤnnen, und daß der Tod 

des einen — mindeſtens in der Gefangenſchaft — jeder— 

1 
chen Zwergpapagaien halten in Fluͤgen von Tauſenden 

uft eine gelbe Binde; die Fluͤgel ſind auf der Ober⸗ 

5 gel. 

zuſammen, beſuchen die Maisfelder, ſtiften da bedeuten⸗ 

den Schaden, find leicht zu fangen, werden nach we— 

nigen Tagen ſehr zutraulich, verſuchen nicht zu ent= 

fliehen, dauern aber nicht lange aus und werden ſelten nach 

Europa lebend gebracht. Haͤufiger ſteht man den ſchwarz— 

fluͤgeligen Zwergpapagai (Psittacus melanopte- 
rus Fig. 1658. g.), der, in ganz Mittelafrika zu Haus, im 

Ganzen gruͤn, am Buͤrzel blau, an Kehle, Geſicht, Schei— 

tel und Schwanz roth iſt und nur 5 Zoll mißt. Auf den 

philippiniſchen Inſeln koͤmmt eine eben ſo niedliche Art 

(P. galgulus Fig. 1658. h.) vor, welche bei allgemeiner 

grüner Faͤrbung einen blauen Scheitel, orangengelben 

Nacken, purpurrothe Bruſt, Buͤrzel und Schwanz hat. 

Zu den Seltenheiten gehört der a byſſiniſche 

Zwergpapagai (Fig. 1669.), welchen Salt in dem 

Felſenpaſſe von Taranta entdeckte; er iſt obenher dunkel, 

unten hellgruͤn, am Vorderkopfe ſcharlachroth, traͤgt in 

der Mitte jedes Fluͤgels einen ſchwarzen, in Blau ſchil— 

lernden Fleck, hat gruͤn eingefaßte Schwingfedern, 

ſchwarze Spitzen an den zwei mittleren Steuerfedern 

und hochrothen Schnabel. 

Sechste Gruppe. 

Kakadus. 

Schnabel groß, kurz, breit, auf den Schneiden ge— 

zaͤhnt; Oberkiefer in ſtarkem Haken uͤbergebogen, brei— 

ter als der an der Wurzel gemeinlich befiederte Unter- 

kiefer; Zunge dick, fleiſchig, glatt; Naſenloͤcher ſeitlich; 

Augenkreis nackt; Kopf mit langem, nach vorn ſehen— 

den, aufrichtbaren Federſchopf. Fluͤgel lang. Schwanz 

ziemlich kurz, abgerundet. 

14. Der große gelbhaubige Kakadu. 
Fig. 1670. 

Die an ihrem Habitus leicht kenntlichen Kakadus 

bewohnen die Waͤlder von Neuholland und den indiſchen 

Inſeln, ſollen nicht allein Fruͤchte und oͤlreiche Saamen, 

ſondern auch Wurzeln und Zwiebeln verſchiedener Li— 

liengewaͤchſe freſſen und ſind mit einem Schnabel von 

hinreichender Staͤrke begabt, um dieſe ungewoͤhnliche 

Wahl von Nahrungsmitteln wahrſcheinlich zu machen. 

Sie beſitzen uͤberhaupt eine große Staͤrke, entwickeln in 

der Freiheit ein ziemlich unfriedfertiges Naturell, be— 

ſitzen aber mehr Intelligenz als die Mehrzahl von Papa— 

gaien und gewoͤhnen ſich daher leicht an Gefangenſchaft, 

vorausgeſetzt, daß ihnen gute Behandlung zu Theil 

wird, die ſie mit Anhaͤnglichkeit vergelten. Daß ſie 

nicht allein das europaͤiſche Klima leicht vertragen, ſon— 

dern auch in unſerem Welttheile ſehr alt werden koͤnnen, 

lehren vielfache Beiſpiele; man weiß, daß einzelne 

60 — 70 Jahre erreicht haben, einer ſogar 120 Jahre alt 

geworden iſt. Unter den mit ſchwefelgelber Haube ver— 

ſehenen groͤßeren, weißen Kakadus moͤgen ſich vielleicht 

mehrere Arten verbergen, mindeſtens herrſcht zwiſchen 

den von Vandiemensland und von Neuguinea gebrachten 

hinſichtlich der Groͤße, bei aller ſonſtigen Aehnlichkeit, 

eine bedeutende Verſchiedenheit. Von dem weit groͤßeren 

Vogel der erſteren Inſel brachte Gould durch Sectionen 

in Erfahrung, daß er ſich hauptſaͤchlich von Getraide— 

koͤrnern, Orchideenwurzeln und anderen Pflanzenknollen 

und Zwiebeln, ſowie von einer Arten von Pilzen naͤhre, 

und daß er, nach Art der Huͤhner, zur Befoͤrderung der 

Verdauung anſehnliche Steine zu verſchlucken pflege. 

Bei den Coloniſten ſteht er in nichts weniger als gutem 

Rufe, weil er eben ſowohl auf neu beſtellte Felder nieder— 

fallt und den eben geſaͤeten Mais hervorſucht, als den 

reifenden Mais pluͤndert. Wo er ſich irgend blicken 

laͤßt, wird er unnachſichtlich mit Feuergewehren verfolgt 

und faͤngt deshalb in manchen Gegenden an abzunehmen. 

Dennoch erſcheint er bisweilen in Fluͤgen von 100 — 1000 

Stuͤck und giebt cultivirten Gegenden ſtets den Vorzug 

vor den unfruchtbaren, dicht bebuſchten Kuͤſtenſtrichen. 

Solche große Geſellſchaften verrathen ſich bis in weite Ent— 

fernungen durch iden furchtbarſten Laͤrm; die Einzelnen 

(Phlyctolophus galeritus.) 
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ſcheinen einander in dem mißtoͤnenden und gellenden 

Geſchrei, welches uͤbrigens allen Kakadus eigen iſt, uͤber— 

treffen zu wollen. So unangenehm ein ſolches Concert 

dem Europäer auf die Dauer wird, ſo verſoͤhnt mit ihm 
doch der herrliche Anblick der Hunderte der ſchneeweißen 

Voͤgel, die, durch einen Schuß erſchreckt emporfliegend, 

den immergruͤnen Wald Auſtraliens zum Hintergrunde 

haben. Zur Zeit der Fortpflanzung loͤſen dieſe Fluͤge 

ſich zu Paaren auf, welche zum Neſte hohle Baͤume 

und Felsſpalten benutzen. Das Weibchen legt nur zwei, 

voͤllig weiße Eier. Die Faͤrbung iſt im Allgemeinen 

weiß; die Federhaube, die Ohrengegend, die untere Seite 

der Fluͤgel und die obere Haͤlfte der Steuerfedern ſind 

blaß ſchwefelgelb. Die Laͤnge betraͤgt 18 Zoll. 

15. Der kleine gelbhaubige Kakadu. (Phlyctolophus, sulphureus.) 
Fig. 1660. a. 

unterſcheidet ſich durch geringe Größe von dem beſchrie— 

benen, hat eine gefaltete, nach vorn gekraͤuſelte, kurze 

Federhaube, Schwanzende, Unterſeite der Fluͤgel und 

Wangen von ſchwefelgelber Farbe. Er bewohnt die 

Molukken und iſt in Europa beliebt wegen ſeiner Zahm— 

heit, Gelehrigkeit und Faͤhigkeit, ſelbſt ſchwierige Worte 

bald nachzuſprechen. Man begegnet ihm daher ziemlich 

haͤufig als Zimmervogel, der bei guter Behandlung ſehr 

alt werden kann. 

Von den eigentlichen Kakadus verſchieden ſind die 

dunkelgefaͤrbten Geringores, wie die Eingeborenen Neu— 

hollands ſte nennen (die Calyptrorhynchus der neueren 

Syſtematiker), durch Kuͤrze und halbmondfoͤrmige Kruͤm— 

mung des Schnabels und große Breite des Unterkiefers. 

Sie ſind allein in Auſtralien zu Haus, weniger geſellig 

und viel unzaͤhmbarer als andere Papagaien, leben von 

ſaftigen Wurzelknollen und haben, wie die naͤchſtfolgende 

Gattung, Steuerfedern mit verlaͤngerten Schaftſpitzen, 

eine jedenfalls bedeutſame, indeſſen noch nicht erklaͤrte 

Eigenthuͤmlichkeit. Banks’ Kakadu (Calyptrorhyn- 

chus Banksii Fig. 1658. b.) iſt ſchwarz; fein großer, zu= 

ſammengedruͤckter Federbuſch und die Fluͤgel tragen gelbe 

Flecken, die aͤußeren Steuerfedern purpurrothe Quer- 

baͤnder. 

16. Der langſchnaͤbelige Neſtorpapagai. (Nestor productus.) 
Fig. 1671. 

Die in der Gattung Neſtor von Wagler, Gould 

u. A. vereinten Voͤgel ſind von Einigen den aͤchten Papa— 

gaien zugerechnet worden, finden jedoch einen angemeſſe— 

neren Platz in der Gruppe der Kakadus, indem ſie nicht 

allein in Geſtalt und Kopfſchmuck, ſondern auch in Lebens- 

weiſe mit den Gliedern derſelben uͤbereinkommen. Auch 

ſie halten ſich gern am Boden auf und graben mittels 

des verlaͤngerten, ſtark zuſammengedruͤckten Schnabels 

die zur Nahrung dienenden Wurzeln und Knollen aus 

demſelben. Von der abgebildeten, auf Norfolkinſel und 

im oͤſtlichſten Theile von Neuſuͤdwales heimiſchen Art 

bemerkt Gould, daß fte in der Gefangenſchaft weiche 

Fruͤchte und die Blaͤtter von Saftpflanzen haͤrteren 

Saamen und aͤhnlicher Nahrung vorziehe, ſetzt aber auch 

hinzu, daß er an friſchgetoͤdteten, wilden Individuen den 

Schnabel nicht ſelten mit Erde, die bei dem Graben an= 

geklebt, beſchmutzt gefunden habe. Die ſogar auf Butter 

und ſuͤßen Rahm ausgedehnte Naſchhaftigkeit des zah— 

men Vogels kann zu einer Schlußfolge auf feine eigent- 

liche Ernaͤhrungsart nicht berechtigen, indem die taͤgliche 

Erfahrung lehrt, daß faft alle Papagaien in der Gefangen— 

ſchaft ſich an die fremdartigſten Genuͤſſe gewoͤhnen und 

dieſe den natuͤrlichen vorzuziehen pflegen. Die laute 

und unangenehme Stimme dieſes in Sammlungen ziem— 

lich feltenen Vogels gleicht dem Hundegebell. Die Ober- 
ſeite iſt braun olivengruͤnlich, Scheitel und Hinterhals 

ſind grauweiß, Geſicht und Ohrengegend gelb, die Federn 

um die Schnabelwurzel roͤthlich, die Seiten des Halſes, 

Bruſt und Bauch roͤthlich, die Fuͤße grau; an orange— 

und braungebaͤnderten Steuerfedern ragt der zugeſpitzte 

Schaft etwas uͤber die Fahne hinaus. Die Länge be— 

traͤgt 15 Zoll. 
22 



1654. — Der gruͤnſchulterige Papagai. 

Fig. 1667. — Blauföpfiger Lorikct. 

Fig. 1672. — Buffon's Helmkukuk. 
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Fig. 1668. 

Fig. 1673. — Kopf von Buffon's Helmkukuk. 

Vierte Ordnung. 

Fig. 1665. — Neuhollaͤndiſcher Haubenpapagai. 

Fig. 1670. — Großer gelbhaubiger Kakadu. 
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Fig. 1676. — Violetter Pifangfreffer. 

Fig. 1678. — Kropf der Taube. Fig. 1675. — Rothhaubiger Helmkukuk. 
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Fig. 1677. — Bunter Piſangfreſſer. 

Fig. 1680. — Gruppe von Tauben. 



174 Vögel. 

Fuͤnfte Familie. 

Piſangfreſſer. 

Der Ort, welchen die Piſangfreſſer im ornithologi— 

ſchen Syſteme einnehmen ſollen, iſt noch keineswegs feſt 

beſtimmt. Folgt man Cuvier, ſo muß man ſte an das 

Ende der Ordnung der Jochzeher oder Klettervoͤgel ſtel— 

len, dabei aber es unentſchieden laſſen, ob ſte nicht in 

der nächften großen Ordnung der Huͤhnervoͤgel und zwar 

in der Familie der Jakuhuͤhner paßlicher ſtehen wuͤrden. 

Temminck und Andere betrachten ſie als Wendezeher, 

welche mit dem Kukuk Verwandtſchaft beſitzen, und 

Manche meinen, daß fie den angemeſſenſten Platz neben 

oder vor den Tauben finden wuͤrden. Wie dem auch 

ſei, ſo mag ſo viel als ausgemacht gelten, daß dieſe Voͤ— 
gel die Verbindung zwiſchen den Jochzehern und Huͤh— 

nern vermitteln, ohne in eine dieſer zwei großen Ab— 

theilungen ganz genau zu paſſen. Sie haben einen 

kurzen, ſtarken, breiten, mit erhabener, bisweilen ſehr 

hoher Firſte verſehenen, immer ſtark gekruͤmmten Schna= 

bel; die Spitze des Unterkiefers ſteigt unter einem Win— 

kel aufwärts, die Raͤnder der Kiefern ſind gezaͤhnt, die 

an der Schnabelwurzel ſtehenden, der Firſte genaͤherten 

Naſenloͤcher zum Theil durch eine Hornplatte geſchloſſen 

und haͤuſtg unter den Federn der Stirn verſteckt; in den 

ſtarken Fuͤßen erkennt man beſonders den Uebergang zu 

den Huͤhnern, denn ſchon verbindet eine Haut an der 

Wurzel die Zehen, von welchen die Außenzehe keine 

eigentliche Wendezehe und mehr ſeitlich als nach hinten 

gerichtet iſt. Die Fluͤgel haben ziemlich abgerundete 

Umriſſe; die vierte und fünfte Schwingfeder find die 

laͤngſten. Man kann zu dieſer Familie nur wenige Gat— 

tungen rechnen, welche dem weſtlichen und ſuͤdlichen 

Afrika allein angehoͤren und ſich von weichen und ſafti— 

gen Fruͤchten naͤhren. 
XI. Helmkukuk. (Corythaix.) 

Gattungscharakter: Schnabel an der Wurzel 

von Federn umgeben, kuͤrzer als der Kopf, auf der 

Firſte ſtark gebogen, vorn ſehr zuſammengedruͤckt; Kie— 

fernraͤnder von der Mitte bis zur Spitze gezaͤhnelt; 

Naſenloͤcher kreisrund, unter den Zuͤgelfedern verſteckt; 

Scheitel von einer zweizeiligen Federhaube bedeckt. 

. Der Buffon's⸗Helmkukuk. (Corythaix Bufonii.) Fig. 1672. 1673. 

Die Helmkukuk oder Turakos, wie man ſie nach 

Vorgang der franzoͤſiſchen Ornithologen nennt, bewoh— 

nen die Waͤlder des ſuͤdlichen und ſuͤdoͤſtlichen Afrika, 

ſitzen gewoͤhnlich auf den hoͤchſten, nicht ſelten der Jagd— 

flinte unerreichbaren Baumkronen, haben eine laute 

Stimme und niſten nach Art der Tukane in hohlen 

Bäumen. Männchen und Weibchen ſollen abwechſelnd 

bruͤten und mit den Jungen, welche ihnen geraume Zeit 

folgen, ſehr zärtlich umgehen. In ihrem Charakter 

waltet große Lebhaftigkeit; ſie fliegen ſchwerfaͤllig und 

geraͤuſchvoll, huͤpfen aber dafuͤr von Aſt zu Aſte mit 

vieler Beweglichkeit und Geſchick, und ohne dabei die 

Fluͤgel zu oͤffnen. Ihre Nahrung beſteht nur in ſafti— 

gen, weichen Fruͤchten. Von den Sitten der im wilden 

Zuſtande lebenden weiß man ſonſt wenig, denn außer 

Vaillant hat nur A. Smith fie in ihrem Vaterlande 

beobachtet und kurz beſchrieben. In Menagerien und 

bei den Vogelhaͤndlern der Seeſtaͤdte wird der apfel— 

grüne Helmkukuk (Corythaix Persa) nicht ſelten 

angetroffen; er wird ſo zahm, daß man ihn frei herum— 

laufen laſſen und aus der Hand fuͤttern kann, ſpringt 

weit, klettert aber auf ſehr unbeholfene Art. 

Stimme iſt ſehr laut und nicht angenehm. Im Innern 

der Capcolonie ſehr gemein, fehlt er nicht leicht in einer 

ornithologiſchen Sammlung. Buffon's Helmkukuk 

bewohnt das weſtliche Afrika, iſt durch die Geſtalt ſeiner 

nach hinten gerichteten Federhaube ſehr kenntlich und 

galt, jedoch mit Unrecht, eine Zeitlang fuͤr bloſe Varie— 

tät der vorhergehenden Art. Der ganze Kopf, Hals, 

Oberrücken und Unterſeite find lebhaft grün, Fluͤgel 

Seine 

und Schwanz violettblau, die vorderen Schwingfedern 
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hochroth; der Buͤrzel zieht aus Blau in Violett, und 

über dem Auge ſteht ein ſchwarzer Fleck. . 

2. Der rothhaubige Helmkukuk. (Corythaix erythrolophus.) 

Fig. 1674. 1675. 

Eine Federhaube von rother Farbe und weiß ein— 

gefaßt ſchmuͤckt dieſe zweite Art und erklaͤrt den ihr ver— 

liehenen ſyſtematiſchen Namen. Die Seiten des Kopfes, 

der Hals, die Bruſt, der Ruͤcken, die oberen Fluͤgel⸗ 

decken und hinteren Schwingfedern ſind blaßgruͤn mit 

etwas blaͤulichem Schimmer, die vorderen Schwing— 

federn ſehr ſchoͤn roth; das Auge umgiebt ein nackter 

weißer Kreis, auf den Augenlidern ſtehen kleine rothe 

Fleiſchwarzen, der Schnabel iſt orangenroth, die Koͤrper— 

groͤße diejenige einer Taube. 

XII. Piſangfreſſer. (Musophaga.) 

Gattungscharakter: Schnabel an der Wurzel 

von Federn nicht umgeben, dick, gegen die uͤbergebogene 

Spitze ſehr zuſammengedruͤckt, auf der Firſte abgerundet; 

Oberkiefer an der Wurzel in die Stirne fortgeſetzt und 

eine Platte bildend; Naſenloͤcher ſpaltenartig, offen. 

Außenzehe frei beweglich und als Wendezehe nach hin— 

ten zu ſchlagen. 

1. Der violette Piſangfreſſer. (Musophaga violacea.) Fig. 1676. 

Von der Naturgeſchichte der Piſangfreſſer weiß man 

noch weniger als von derjenigen der Helmkukuk. Sie 

leben im mittlern Afrika und werden den Pflanzungen 

von Bananen (Musa paradisiaca) durch ihre Gefraͤßig— 

keit ſchaͤdlich, ſollen uͤbrigens paarweis zuſammenhalten 

und zwar nicht allein zur Zeit der Fortpflanzung. Man 

kann ſie von anderen verwandten Voͤgeln leicht an der 

Geftalt der Wurzel des Oberſchnabels erkennen; die 

dort vorhandene Platte erinnert an eine ſehr aͤhnliche 

Bildung bei den Waſſerhuͤhnern. Der violette Piſang— 

freſſer iſt im Ganzen violett, hat karmeſinrothe Schwin— 

gen, einen langen, keilfoͤrmigen Schwanz, den Kopf 

mit ſammetartigen, purpurſchillernden Federn beſetzt, 

einen weißen, unterhalb des Auges beginnenden, bis 

zum Ohr verlaufenden Streif und an der Wurzel des 

gelben Schnabels kurze, rothe Fleiſchlappen. 

2. Der bunte Piſangfreſſer. (Musophaga variegata.) Fig. 1672. 

An dieſer zweiten Art findet ſich eine Haube von 

anſehnlichem Umfange; ſie beſteht aus langen, ſchmalen 

und duͤnnen, am Hinterkopfe und oberen Theile des 

Nackens angebrachten Federn; die ganze Vorderſeite iſt 

lebhaft kaſtanienbraun, der Ruͤcken und die Oberſeite 

uͤberhaupt zart grau, ſchwarz laͤngs geſtrichelt, der 

Bauch weiß, jede Feder mit dunklem Schaftſtriche; die 

ſchwarzen Schwingfedern tragen auf der Mitte einen 

weißen Fleck von wandelbarer Groͤße und unbeſtimmter 

Geſtalt; der Schnabel iſt gelb. Die Länge beträgt 
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Hühner vogel. 

Unter den Ordnungen oder großen und natuͤrlichen 

Abtheilungen, in welche man die Claſſe der Vögel zer- 

fallt hat, iſt diejenige der Huͤhner von beſonderem Inter— 

eſſe, ſowohl unter einfach naturgeſchichtlichem und ſonach 

wiſſenſchaftlichem Geſichtspunkte, als hinſichtlich ihrer 

Beziehungen zu uns ſelbſt. Man vermag keine eben 

ſo große und ſo natuͤrliche Familie nachzuweiſen, welche 

auf unſere Beduͤrfniſſe und Genuͤſſe auf gleich wohl— 

thaͤtige Weiſe einwirkt, andererſeits keine, die ſo viele 

merkwuͤrdige Seiten und fo manche der näheren Erfor— 

ſchung werthe Eigenthuͤmlichkeit darbietet. Begreift 

man fie in den ſtrengen Graͤnzen einer genauen Syſte— 

matik, jo verliert fle allerdings an Umfange, bleibt aber 

immer noch ziemlich groß; dehnt man ſie weiter aus, ſo 

ſchließt ſie auch Gattungen einer etwas zweifelhaften 

Stellung ein, die nach der anderen Seite hin an die 

Hocker graͤnzen. Uebergaͤnge beſtehen in der Natur 

überall, und daher iſt eine völlig ſcharfe Begraͤnzung 

dieſer Ordnung, jo charakteriſtiſche Geſtalten fie uͤbri⸗ 

gens auch einſchließen mag, nicht vorauszuſetzen. Zwi⸗ 

ſchen Taube und Haushahn giebt es wenige aͤußere 

Kennzeichen der Verwandtſchaft, und dennoch kann man 

nicht umhin, beide fuͤr Angehoͤrige derſelben großen 

Gruppe, wenn auch an entgegengeſetzten Enden derſelben 

ſtehend, zu betrachten. 

Die Huͤhnervoͤgel haben Sitz- oder Spaltfuͤße, ſel⸗ 

tener Wandelfuͤße und ſtumpfe, gekuͤmmte, abgerundete, 

ſelten ſeitlich zuſammengedruͤckte Krallen, deren gewoͤhn⸗ 

liche Anwendung zum Scharren der ganzen Abtheilung 

den Namen von Scharrvoͤgeln verſchafft hat; der Dau⸗ 

men oder die Hinterzehe fehlt bisweilen oder beruͤhrt 

mindeſtens im Auftreten nicht den Boden. Von den 

Abaͤnderungen im Fußbaue haͤngt auch die Lebensweiſe 

dieſer Voͤgel ab; ein Theil der Huͤhnervögel ſitzt häufig 
auf Baͤumen und findet dort ſeine Nahrung, der andere 

verläßt faſt nie den Erdboden. Der Schnabel iſt gegen 

die Spitze allezeit mehr oder minder gewoͤlbt, die Raͤnder 
des Oberkiefers umfaſſen diejenigen des Unterkiefers. 

Die Schnabelwurzel umgiebt gemeinlich eine von den 

Naſenloͤchern durchbohrte, oft recht lebhaft gefärbte 

Wachshaut, und in einer der Familien ſtehen um den 

Schnabel und ſonſt noch am Kopfe und Halſe verſchie— 

dene Fleiſchlappen, Warzen und aͤhnliche von Federn 

nicht bedeckte Auftreibungen. Eine mehr oder minder 

knorpelige Schuppe ſchließt bei den meiſten die Naſen— 

loͤcher zur Halfte. Mit Ausnahme der Tauben find fte 

faſt alle von ſchwerfaͤlligem Aeußeren, großem und durch 

ſeine Geſtalt zum Fluge eben nicht geſchickten Koͤrper 

und mit kurzen, abgerundeten, auf der Oberflaͤche ſtark 

gewoͤlbten und daher zum Fliegen wenig dienlichen Fluͤ—⸗ 

geln verſehen. Der Schwanz erſcheint hingegen unter 

ſehr ausgebildeten Formen; er beſteht aus 14, bis— 

weilen ſogar aus 18 Steuerfedern, die nicht ſelten un= 

gemein verlaͤngert ſind und eine große Zierde darſtellen, 

andere Male von ſehr großen Deckfedern vollkommen 

uͤberſchattet werden oder nicht in einer Linie neben ein⸗ 

ander, ſondern in zwei Haͤlften ſchraͤg gegen einander 

ſtehen. Am Skelette erkennt man ohne Schwierigkeit 

die geringe Befaͤhigung zum Fluge. Der Umfang des 

Bruſtbeines wird durch zwei tiefe Ausſchnitte des untern 

Randes ſo vermindert, daß nur beſchraͤnkte und daher 

unkraͤftige Flugmuskeln auf ihm Anheftungspunkte fin⸗ 

den koͤnnen. In der Regel entſchließen ſich daher die 

eigentlichen Huͤhnervoͤgel, zu welchen, wie oben erwaͤhnt, 

Tauben kaum gezaͤhlt werden koͤnnen, nur dann zum 

Fluge, wenn ſie laufend einer Gefahr ſich zu entziehen 

oder irgend einen andern Zweck zu erreichen nicht ver— 

moͤgen. Hinſichtlich der Verdauungsorgane haben ſte 

eine unverkennbare Aehnlichkeit mit den Wiederkaͤuern 

unter den Saͤugethieren. Gleich dieſen beſitzen ſie drei 

hinter einander liegende Magen, gewiſſermaaßen alſo 

einen in mehrere Theile deutlich geſchiedenen Verdauungs— 

proceß. In dem erſten Magen, dem Kropfe, der wenig 

eigene Thaͤtigkeit entwickelt, wird das aufgenommene 

Koͤrnerfutter eben nur erweicht; im zweiten, auf der 

inneren Seite mit Druͤſen reichlich ausgekleideten erfaͤhrt 

daſſelbe eine mehr chemiſche Einwirkung, und im dritten, 

welcher aus ungemein kraͤftigen Muskeln zuſammen—⸗ 

geſetzt iſt, geht die mechaniſche Zerreibung der vorver— 

daueten Stoffe vor ſich. Die in dem letzteren entwickelte 

Kraft iſt ungleich groͤßer, als man im gemeinen Leben 

glaubt; die Verſuche von Reaumur, Spagnoletti, Redi und 

Spallanzani habe bewieſen, daß der von mitverſchluckten 

Steinchen unterſtuͤtzten Kraft dieſes Magens nicht einmal 

ſtaͤhlerne, in Brotteig eingehuͤllte Lanzettenſpitzen wider— 

ſtehen. Die Laͤnge des Darmkanals traͤgt uͤbrigens bei, 

um die aufgeſtellte Vergleichung mit den Wiederkaͤuern 

zu rechtfertigen. Zu Nahrung waͤhlen die Huͤhner— 

voͤgel meiſtens nur trockne Koͤrner, außerdem Knospen 

von Pflanzen, junge und ſaftige Blaͤtter, theilweis 

auch Inſecten und weiche Wuͤrmer. Wenn Truthaͤhne 

und Haushaͤhne nach rohem Fleiſche oder vielmehr nach 



„wie in jeder Saushaltung vorkommen, luͤſtern 

„ſo kann man in ſolcher Neigung eben nur die Aus— 

4 artung des ganz umgeaͤnderten Hausthieres erkennen. 

Huͤhnervoͤgel trinken nicht viel und beugen, um die 

Fluͤſſigkeit bequemer ſchlingen zu koͤnnen, nach dem Ge— 

nuße weniger Tropfen den Kopf weit nach hinten uͤber. 

Auch in dieſer Beziehung machen die Tauben eine Aus- 
nahme, indem ſte, den Schnabel in die Fluͤſſigkeit ver⸗ 

ſenkend, ſtets mit einem Zuge dem Beduͤrfniſſe Genuͤge 

leiſten. Geht man uͤber zu den Erſcheinungen der Fort— 

pflanzungsgeſchichte, fo ſtellt ſich vor Allem die außer- 

ordentliche Verſchiedenheit im aͤußern Anſehen der Ge— 

ſchlechter als bemerkenswerth hervor. Stets iſt das 

Maͤnnchen ſchoͤner, durch beſonders entwickeltes Gefieder 

ausgezeichnet, bisweilen ſogar prachtvoll, waͤhrend das 

Weibchen in ſchmuckloſer Einfachheit kaum derſelben 

Art anzugehoͤren ſcheint. Dieſe wunderbare Verjchieden- 

heit der zwei Geſchlechter haͤngt offenbar mit manchen 

phyſtologiſchen Eigenthuͤmlichkeiten zuſammen, welche 

an dieſem Orte nicht weiter entwickelt werden koͤnnen. 

Stets herrſcht bei Voͤgeln dieſer großen natuͤrlichen 

Gruppe das polygamifche Verhaͤltniß; ein einzelnes 

Maͤnnchen herrſcht uͤber die umgebenden, ihm treulich 

zugethanen, je nach der Species und individuellen Eigen— 

ſchaften in der Zahl wechſelnden Weibchen mit vieler 

Strenge und Eiferſucht, vertheidigt hingegen ſie und 

die ganze Familie mit Muth, und ohne durch die Ueber— 

macht eines Gegners ſich vom Kampfe zuruͤckſchrecken zu 

laſſen. Schon im wilden Zuſtande iſt bei allen Huͤhner— 

voͤgeln die Fruchtbarkeit ſehr groß; ſie wird durch das 

Leben in Zahmheit und bei Pflege ſehr geſteigert und 

begruͤndet eigentlich den Werth der domeſticirten Huͤhner— 

arten fuͤr die Haushaltung. Diejenigen Gattungen, 

welche ſich durch Mangel an Spornen auszeichnen, einen 

zwoͤlffederigen Schwanz haben, auf Baͤumen ſitzen und 

ſich von ihren Fruͤchten oder Knospen naͤhren, niſten 

auch auf denſelben; die an der Erde ſich aufhaltenden 

begnuͤgen ſich hingegen mit einer flachen Grube, welche, 

mit einigen Halmen ausgefuͤttert, die Eier aufnimmt. 

Das Maͤnnchen betheiligt ſich weder am Neſtbaue, noch 

ſorgt es fuͤr die Ernaͤhrung des bruͤtenden Weibchens 

oder der Jungen, die mit offenen Augen aus dem Eie 

ſchluͤpfen und ſchon in den erſten Stunden ihres Lebens 

ihre Nahrung zu ſuchen oder der Mutter zu folgen ver— 

moͤgen, die ihnen den Weg zeigt und bei der Auffindung 

des Futters behilflich iſt. Von Intelligenz legen Huͤhner— 

voͤgel nur ſehr geringe Spuren an den Tag, und theils 

aus dieſer Urſache, theils weil es nicht ſchwer haͤlt, ihnen 

die angemeſſene Nahrung zu verſchaffen, gelingt bei den 

meiſten die Zaͤhmung leicht und in kurzer Zeit. Hin— 

ſichtlich der geographiſchen Vertheilung erſcheinen ſie in 

große, ſehr natuͤrliche Gruppen zerfaͤllt, mit Ausnahme 

freilich der Familien der Tauben und der Feldhuͤhner, die 

in allen Welttheilen angetroffen werden, deren Gattun— 

gen indeſſen immer noch auf gewiſſe beſtimmte Bezirke 

beſchraͤnkt ſind. Die Jakuhuͤhner leben allein in Amerika, 

die eigentlichen Huͤhner oder Phaſianiden nur in der 

alten Welt; die zahlreichſten und dabei prachtvollſten 

Hühner beſitzt das waͤrmere Aſien. 

Erſte Familie. 

Tauben vögel. 

Die Tauben duͤrfen, wenn der Maaßſtab ſtrenger 

Syſtematik angelegt wird, weder zu den Huͤhnervoͤgeln, 

noch zu den Hockern geſtellt werden; ſie ſtehen vielmehr 

zwiſchen beiden in der Mitte und verbinden ſie. Neuere 

Ornithologen haben nicht angeftanden, ſie in eine Ord— 

nung zu vereinigen, welcher derſelbe Werth, wie den— 

jenigen der Raubvoͤgel, Schwimmvoͤgel u. ſ. w., beigelegt 
ward. Cuvier ſtellt ſie als Anhang zu den Huͤhnern, 

obgleich fie beſſer am Anfange derſelben ſtehen duͤrften. 

Sie haben einen mittelgroßen, geraden, an der Kuppe 
gewoͤlbten, an der Wurzel mit weicher, wulſtiger Haut 

umgebenen Schnabel und Spaltfuͤße mit aufliegender 
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Hinterzehe, find geſellig und von ſanften Sitten, freſſen nach von der Feldtaube abſtammt, wahrhaft unglaub- 

Saamenkoͤrner, entwickeln weniger Fruchtbarkeit als die 

eigentlichen Huͤhnervoͤgel, leben auch nicht in Polygamie 

wie dieſe, ſondern in monogamiſchem, mit gegenſeitiger 

Treue und Zuneigung oft das ganze Leben hindurch be— 

wahrten Verhaͤltniſſe und fuͤttern ihre Jungen aus dem 

Kropfe mit eingeweichten Koͤrnern und einer ſchleimigen 

Abſonderung deſſelben Organs. Die Arten ſind ſehr 

zahlreich, kommen aber in den weſentlichſten Dingen ſo 

uͤberein, daß es ſchwer haͤlt, ſie in ſcharf begraͤnzte Gat— 

tungen zu gruppiren; viele der letzteren, welche von den 

neueren Ornithologen aufgeſtellt worden ſind, entbeh— 

ren Haltbarkeit fo ſehr, daß fie in einem allgemeineren 

Werke nicht fuͤglich Anerkennung finden koͤnnen. 

I. Taube. Columba. 

Gattungscharakter: Schnabel mittelmäßig, 

gerade, zuſammengedruͤckt; Oberkiefer mit gewoͤlbter 

Kuppe; Naſenloͤcher durch eine Hornſchuppe halb ge— 

ſchloſſen, eine ſchwielige Wachshaut durchbohrend; 
Fluͤgel bald rund und kurz, bald lang und zugeſpitzt. 

Fuͤße mittelmaͤßig. Schwanz bald gerad und zuge— 

rundet, bald keilfoͤrmig, ſpitzig, ſtets zwoͤlffederig. 
1. Die Feldtaube. Fig. 1679. 

Von der uͤber ganz Suͤdeuropa und die ſuͤdlichſte 

Provinz Deutſchlands, über Nordafrika und Weſtaſien 

verbreiteten Feldtaube ſtammt unſere gemeine Haustaube. 

In welche Zeiten die erſten Verſuche ihrer Zaͤhmung 

fallen, vermag Niemand anzugeben; daß ſchon in den ent— 

legenſten die Voͤlker des Orients Tauben gezogen, er— 

hellt aus der moſaiſchen Geſetzgebung, welche ſie unter 

den reinen Thieren aufzaͤhlt und ihre Darbringung zum 

Opfer befiehlt. In den claſſiſchen Schriftſtellern finden 

(Columba livia.) 

ſich zahlreiche auf die zahme Taube bezuͤgliche Stellen; 

Taubenzucht iſt von den frühften Zeiten an in Perſien 

und dem alten Aegypten im groͤßten Maaßſtabe betrieben 

worden. Die wilde Feldtaube erſcheint im mittleren 

und nördlichen Deutſchland ſelten und dann als auf dem 

Zuge verirrt, denn ſelbſt da, wo ſte ihre eigentliche 

Heimath hat, vertieft ſie ſich nicht in das Innere der 

Laͤnder, ſondern verweilt mehrentheils an ſolchen See— 

kuͤſten, wo Felſen ſchroff und hoch emporſteigen. In 

Sardinien, im griechiſchen Archipel, an der Suͤdkuͤſte 

Siciliens, zwiſchen den Strandfelſen von Kleinaſten 

hauſt ſie in kaum glaublichen Mengen, und waͤhrend 

fie an der deutſchen Nordkuͤſte kaum jemals geſehen wird, 

betrachtet man ſie in Berwickſhire, um St. Albans-head 

in Suͤdengland, in Suͤdwales, auf Baß' Inſel und den 

unfreundlichen Orkney's als einen gewoͤhnlichen, Jeder— 

mann bekannten Vogel. Dieſe Neigung zum Bewohnen 

hoher, einen freien Umblick geſtattender Punkte mag 

es veranlaſſen, daß ſie in ebneren Gegenden Kirchthürme | 

zum Wohnort erwaͤhlen; die beruͤhmte Kathedrale von 

Canterbury birgt in den Spalten ihrer hoͤchſten Zinnen 

zahreiche Haushaltungen dieſer Taube. Die gezaͤhmten 

Nachkommen behalten gleiche Vorliebe fuͤr hohe Orte; 

ſie ruhen ſtets auf dem hoͤchſten Dache aus, vertiefen 

ſich niemals in den beengenden Wald und ſetzen ſich nie 

auf Baͤume nieder. Auf der Erde geht die wilde Feldtaube 

ebenſo wie die gezaͤhmte ſchrittweis, ſchnell und ohne 

zu ſchwanken und ſucht waͤhrend dieſer Bewegung die 

kleinſten Koͤrner auf; im Fluge gleicht ſie anderen gro— 

ßen Tauben hinſichtlich der Art und Schnelligkeit. Faͤhig, 

die letztere in einem ſtaunenswerthen Grade zu entwickeln 

und mit ſolcher Kraft die Luft zu durchſchneiden, daß 

ein pfeifender Ton entſteht, vermag ſte auch ſchwebend 

und ſchwimmend und ohne bemerkliche Fluͤgelbewegung 

weite Kreiſe zu beſchreiben. Alle Tauben gefallen ſich 

bei heiterem Wetter in dieſen grazioͤſen Bewegungen, und 

daher erſcheint die Benennung Gyratoren (im Kreiſe flie— 

gende Voͤgel), welche der Prinz von Canino der ganzen 

Ordnung beilegte, nicht unpaſſend gewaͤhlt. Es darf 
als bekannt vorausgeſetzt werden, daß die Brieftaube 

(Fig. 1680. b. 1681. 1682.), die eben nur eine aus dem 
Orient ſtammende Spielart der Haustaube iſt und ſo— 

liche Beweiſe von Flugfertigkeit zu geben pflegt. Unter 

den verbuͤrgten iſt die Geſchichte eines Paares, welches 

in 125 und 134 Minuten den Weg von Paris nach Coͤln 

zuruͤcklegte, noch nicht die uͤberraſchendſte. In Belgien, 

wo der geheimen Boͤrſencorreſpondenzen wegen Brief— 

tauben viel gezogen und benutzt werden, ſchlaͤgt man 

ihre Schnelligkeit an zu einer engliſchen Meile in der 

Minute Zeit. Bei heiterem Wetter kreuzen ſie den briti— 

ſchen Canal ohne alle Schwierigkeit, bei ſehr ſtuͤrmi— 

ſchem oder nebligem gehen ſie bisweilen verloren. Es 

iſt weſentlich die Sehnſucht nach den Jungen, welche 

fie zu jo außerordentlichen Anſtrengungen veranlaßt. 

Welches Mittels fte ſich bedienen, um die geradeſte Linie 

nach dem Ziele zu entdecken, vermag man eben ſo wenig, 

als die noch wunderbareren Erſcheinungen in der Wan— 

derung der Zugvoͤgel zu erklären. Die Annahme, daß 

das Auge allein der Führer ſei, muß für unftatthaft 

gehalten werden, denn aus großen Hoͤhen und in der 

Vogelperſpective geſehen, kann, zumal bei Durchmeſſung 

weiter Fernen, weder die Landſchaft viele ſtark hervor— 

ragende Eigenthuͤmlichkeiten dem Geſicht darbieten, noch 

koͤnnen ſich dieſe dem Gedaͤchtniſſe unverwiſchlich ein— 

praͤgen. Die Feldtaube iſt ſonſt ſehr geſellig und wird 

vereinzelt nur unter ungewoͤhnlichen Umſtaͤnden, z. B. 

wenn ſie krank oder verwundet iſt, angetroffen. Sie 

naͤhrt ſich, wie ihre Verwandten, von reifen Koͤrnern, 

indeſſen wohl auch von den noch gruͤnen und zarten 

Saamen mancher angebaueten Gewaͤchſe und wird 

hierdurch dem Landmanne ſchaͤdlich. Die Haustaube 

theilt mit ihr dieſe Neigung, zumal wenn ſie, wie 

in vielen Gegenden, als nur halbgezaͤhmte, zwar Obdach 

bei dem Menſchen findet, allein kein Futter mit Regel- 

maͤßigkeit empfaͤngt. Im wilden Zuſtande niſtet die 

Feldtaube in Hoͤhlen von Baͤumen und in Spalten von 

Felſen, und zwar auch in dieſem Falle dem Triebe zur 

Geſelligkeit folgend. Sie begnuͤgt ſich, den Bruͤteort 

mit wenigen trockenen Blättern oder Gras halmen aus— 

zufuͤllen, und legt nur zwei, voͤllig weiße Eier, welche 

von beiden, ſich zaͤrtlich liebenden Gatten abwechſelnd 

und zwar 15 — 16 Tage bebrütet werden. Die unge— 

mein haͤßlichen Jungen erfahren die ſorgfaͤltigſte Pflege 

und werden mit einem Stoffe von eigenthuͤmlicher Be— 

ſchaffenheit ernährt. Der Kropf aller Tauben (Fig. 1678.) 

iſt naͤmlich, je nachdem Junge zu fuͤttern ſein moͤgen oder 

fehlen, im Innern verſchieden. Im erſteren Falle (A. a. 

unterbundene Speiſeroͤhre; b. die in den Magen ſich 

fortſetzende Speiſeroͤhre mit den Magenſaftdruͤſen) be— 

merkt man auf feiner umgeſtuͤlpten inneren Flaͤche (e. e.) 

keine Oeffnungen oder ungewoͤhnliche Hervorragungen; 

im zweiten (B.) erheben ſich eben da zahlreiche, in Reihen 

geſtellte Druͤſenmuͤndungen, welche eine weiße, halb— 

ſchleimige, zu Kaͤſe gerinnende Fluͤſſigkeit abſondern. 

Dieſe dient den Jungen in der erſten Lebenszeit zur Nah— 

rung und wird bald durch einen Brei erſetzt, der aus 

zerkleinerten, aufgeweichten und gequellten Koͤrnern be— 

ſteht und weiterhin, mit ſehr feinen Kieſeln untermengt, 

von den Alten heraufgewuͤrgt und in Schnabel und 

Schlund der Jungen geſtopft wird. In jedem Jahre 

werden zwei Bruten herangezogen. — Die wilde Feld— 

taube mißt gegen 13 Zoll in der Laͤnge, iſt blaͤulich ſchiefer— 

grau, ſchillert um den Hals gruͤnlich und hat weißen Unter 

ruͤcken, weiße untere Fluͤgeldeckfedern und auf dem Ober 

ruͤcken eine doppelte ſchwarze Querbinde. 

Die Haus taube (Columba livia domeslica) ſtammt 

jedenfalls von der ſo weit beſchriebenen Feldtaube und 

nicht von der Ringeltaube her, an welcher Verſuche der 

Zähmung oder der Kreuzung mit der Haustaube ſchei— 

tern. Sie befindet ſich je nach Umſtaͤnden auf ver— 

ſchiedenen Stufen der Zaͤhmung und lebt ſelbſt in Deutſch— 

land hin und wieder in ſolcher Freiheit, daß es ſchwer 

ſein wuͤrde, den Unterſchied zwiſchen ihr und der eigent— 

lich wilden Taube des Suͤdens feſtzuſtellen. Als voͤllig 

gezaͤhmtes und an den Menſchen und ſeine Oekonomie 
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Fig. 1685. — Lachtaube. 

Fig. 1686. — Lachtaube. 



Fig. 1693. — Faſantaube. 
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Fig. 1691. — Die Manaſope-Taube. 

Fig. 1694. — Muskaten-Taube. 

Fig. 1696. — Braſilianiſche Zwergtaube. 
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Fig. 1699. — Nicobariſche Taube. 
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1692 — Indiſche Gewuͤrztaube. 
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Fig. 1695. — Bronzefluͤgelige Taube. 

Fig. 1698. — Suͤdafrikaniſche Hahnentaube. 
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gewoͤhntes, von beiden abhaͤngiges Thier iſt ſie in allen 

Beziehungen fo bekannt, daß ſie an dieſem Orte keiner weit— 

laͤufigeren Beſprechung bedarf. Wie alle Hausthiere ge— 

wiſſermaaßen abgeartet, erſcheint ſie zerfallen in wirklich 

zahlloſe Spielarten, die ſich unter einander fort⸗ 

pflanzen und zum groͤßten Theile ziemlich unbeſtaͤn— 

dig ſind. Den Liebhabern dieſer Zucht, die auf gewiſſe 

Varietaͤten großen Werth legen, wird es durchaus nicht 

leicht, dieſelben auf die Dauer rein zu bewahren. 

Solche Abaͤnderungen beziehen ſich nicht allein auf die 

ungemein unbeſtaͤndige Farbe, ſondern auch auf Groͤße, 

Ausdehnung und Art der Befiederung, Bildung warzi— 

ger Lappen am Kopfe und ſogar auf eigentliche Mon— 

ftrofitäten, z. B. mißgebildete Füße, in ungewöhnlichen 

Winkeln geſtellte Schwingfedern oder Formloſigkeit ein— 

zelner Theile des Rumpfes. Beiſpiele geben die Kropf— 

taube (Fig. 1680. a.), die Kragen tau be (e.), die 

Pfauentaube (k.), die Schleiertaube (g.), die 

Purzeltaube (h.). Temminck, dem man eine pracht— 

volle Monographie der ganzen Familie verdankt, ſagt 

mit allem Rechte, daß viele Baͤnde voll Abbildungen 

nicht zureichen wuͤrden zur Darſtellung der in Europa 

allein vorkommenden Spielarten. 

2. Die Ringeltaube. (Columba Palumbus.) Fig. 1680 d. 

Unter den vier in Deutſchland lebenden wilden Arten 

iſt die Ringeltaube die groͤßte, indem ſie an 17 Zoll in 

der Laͤnge mißt. Man erkennt ſie ohne Schwierigkeit 

an dem halbmondfoͤrmigen weißen Flecke zu beiden Sei— 

Halſes, einem anderen weißen Flecke der Fluͤ— 

gel, der weinrothen Bruſt. Das uͤbrige Gefieder iſt 

blaͤulich aſchgrau, und nur am Kopfe zieht dieſe Farbe 

etwas in Purpur. Maͤnnchen und Weibchen gleichen 

ſich im Aeußeren vollſtaͤndig. Die Ringeltaube bewohnt 

das mittlere und noͤrdliche Europa bis in ſehr hohe 

Breiten und nicht minder Aſien, ſcheint zwiſchen Ebenen 

und Gebirgen keinen Unterſchied zu machen, vermeidet 

jedoch waldloſe Landſtriche, verhaͤlt ſich im Norden als 

Zugvogel, der Anfang Octobers ſich zu entfernen be— 

ginnt, und im Suͤden von Europa als Standvogel. 

Ueberall ſcheint ſie den Baͤumen beſonders zugethan; ſie 

waͤhlt dieſelben am Tage zum Sitze, des Nachts zum 

Orte des Schlafens und koͤmmt auf die Erde nur herab, 

um ihr Futter zu ſuchen, welches vorzugsweis aus den 

Saamen der Nadelhoͤlzer beſteht. Deshalb verſchmaͤht 

ſie aber nicht die Koͤrner der Graͤſer und niedrigen 

Kräuter und der Getraidearten, beſucht jedoch offene Orte 

und zumal Fruchtfelder nur dann, wenn ſie ganz ſicher 

zu ſein meint. 

ten des 

und beſitzt, wie alle wilden Tauben, ſo ſcharfe 

Sinne, daß ihr die nahende Gefahr nicht leicht 

entgeht. Der ganzen großen Gattung iſt ein ſcharfes 

Geſicht verliehen, welches theils in der ungewoͤhnlichen 

Beweglichkeit des Augapfels, theils in der Fähigkeit, 

die mannigfachſten Stellungen des Koͤrpers und Wen— 

dungen des Kopfes vorzunehmen, Unterſtuͤtzung findet. 

Eine andere, das Sehevermoͤgen erhoͤhende und bei Voͤ— 

geln (die Eulen ausgenommen) ſonſt ſeltene Eigenſchaft 

beſteht in der den Tauben verliehenen Beweglichkeit bei— 

der Augenlider, durch welche die Menge der einfallen 

den Lichtſtrahlen beſchraͤnkt werden kann. Auch moͤchte 

das Gehör als ſcharf zu betrachten ſein, denn eben fo, 

wie bei Aufſuchung der tropiſchen Tauben der Jaͤger ſich 

vor jedem Geraͤuſche zu hüten hat, jo wird das Beſchlei⸗ 

chen der Ringeltauben dem haſtigen und unvorſichtigen 

Schuͤtzen nie gelingen. Im täglichen Leben pflegt man 

Tauben eben nicht für intelligente Vögel zu halten, weil 

man nach den Erſcheinungen des laͤndlichen Haushaltes 

urtheilt. Gedaͤchtnißklugheit und Liſt wird dennoch 

den wilden Arten nicht abzuſprechen ſein, denn nur die 

Jungen werden dem Jaͤger leicht zur Beute oder fallen 

in die geſtellten Schlingen. Am Leichteſten ſind ſie zu 

uͤberraſchen an ihren Tränken; alle nehmen in Folge der 

trockenen Veſchaffenheit ihrer Nahrung eine anſehnliche 

Menge von Waſſer zu ſich. Salz ſcheint fuͤr ſie ein na⸗ 

Sie iſt ſcheu und ſehr vorſichtig 
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tuͤrliches Beduͤrfniß, was aller Orten die Jäger wiſſen, die 

z. B. in Amerika die halbſalzigen Quellen umlauern und 

unter vielen anderen Thieren zumal Tauben toͤdten oder 

wohl auch kuͤnſtliche Salzwaſſerpfuͤtzen anlegen. Die Rin— 

geltaube vermehrt ſich, als eigentlich einheimiſcher Vogel, 

mit Leichtigkeit faſt überall in Deutſchland. Die Paare 

machen ſchon im Maͤrz Anſtalten fuͤr die kuͤnftige Fa— 

milie; ſie tragen eifrig allerlei kleine Aeſte und ſtaͤrkere 

Reiſer ohne aͤngſtliche Unterſcheidung zuſammen; das 

Weibchen bauet dieſe zu einem, im gleichen Verhaͤltniſſe 

unkuͤnſtlichen Neſte auf, welches hoͤchſt ſelten mehr als 

zwei Eier enthaͤlt, die wie gewoͤhnlich von etwas ver— 

laͤngerter Geſtalt und weißer Farbe ſind und von beiden 

Gatten abwechſelnd 18 Tage lang bebruͤtet werden. 

Gegen die Jungen ſoll das Weibchen bisweilen ziemlich 

viele Gleichgiltigkeit verrathen, mindeſtens ihren Ver— 

luſt viel weniger empfinden als andere Voͤgel, zumal 

die kleinen Saͤnger, die, wohl aus Schmerz uͤber den 

Untergang der Nachkommen hinſiechend, das eigene 

Leben verlieren. Bei zahmen Tauben iſt uͤbrigens dieſe 

Erſcheinung nicht ſelten und aus phyſiologiſchen Gruͤn— 

den unſchwer zu erklaͤren. 

Mit der Ringeltaube und andererſeits mit der Feld— 

taube iſt lange Zeit die Holztaube (Columba oenas) 

verwechſelt worden. In der That herrſcht zwiſchen ihr 

und jenen beiden hinſichtlich der allgemeinen Faͤrbung 

einige Aehnlichkeit; auch ſie iſt obenher blaͤulich aſch— 

grau, an der Bruſt weinroth, an den Seiten des Halſes 

gruͤnſchillernd, allein ihr fehlen die weißen Flecken des 

Halſes und der Fluͤgel, Unterruͤcken, Buͤrzel und untere 

Fluͤgeldeckfedern find grau ſtatt weiß, und außerdem mißt 

ſie nur 13 Zoll, alſo faſt ein Drittel weniger als die Rin— 

geltaube und gleicht ſonach an Groͤße der Feldtaube. Sie 

iſt vom noͤrdlichen Norwegen bis an das Mittelmeer 

uͤberall als gewoͤhnlicher Zugvogel bekannt, der uns 

nur auf ſehr kurze Zeit und zwar waͤhrend des eigent— 

lichen Winters, vom Anfang Novembers bis Februar, 

verlaͤßt, in milden Jahren bisweilen einzeln zuruͤck— 

bleibt und in Suͤdeuropa zum Standvogel wird, gleich 

der Ringeltaube Waͤlder oder doch baumreiche Gegenden 

zum Aufenthalte wählt und ſich zu großen Schwaͤrmen 

geſellt, die durch ihre Gefraͤßigkeit ebenſo den Saaten 

als dem reifenden Getraide Schaden zufügen und daher 

viel verfolgt werden. Auch der Forſtmann erkennt in 

ihr eine Feindin der Waldcultur, weil ſie es bequemer 

findet, die ausgeſtreueten Saamen der Nadelhoͤlzer her— 

vorzuziehen, als ſolche einzeln im Walde zuſammenzu— 

ſuchen. Sie niſtet wie die Feldtaube in hohlen Baͤu— 

men, nicht aber in Felsloͤchern und bauet niemals ein 

freies, etwa von einem Gabelaſte getragenes Neſt, legt 

wie die uͤbrigen Tauben nur zwei Eier und naͤhrt ſich 

außer von Getraide und Baumſaamen auch von den 

Saamenkoͤrnern einer Menge krautartiger Pflanzen. Bei 

ihrer Scheu gelingt es nur geſchickten Schuͤtzen, ſie zu 

beſchleichen und zu erlegen. Dergleichen Jagden loh— 

nen ſich im Ganzen wenig, denn wie andere wilde 

Tauben hat ſie nur in der Jugend ein zartes, dann aber 

auch ſehr wohlſchmeckendes Fleiſch. 
3. Die Turteltaube. (Columba turtur.) Fig. 1683. 1684. 

Die kleinſte, aber auch zierlichſte unſerer einheimiſchen 

Tauben, die Turteltaube, erſcheint als Zugvogel gerade 

in der Jahreszeit, wo Alles ſich vereint, um den fuͤr 

die Reize der Natur empfaͤnglichen Menſchen mit Freude 

zu erfuͤllen. Wenn Anfang Mai's die Waͤlder im 

friſchen Schmucke glaͤnzen, ertoͤnt auch aus dem ſchat— 

tigen Dickicht die klagende und doch gern gehoͤrte Lock— 

ſtimme der Turteltaube. In allen Zeitaltern und unter 

allen Voͤlkern ward ſie daher mit Theilnahme und 

Vorliebe betrachtet, und bekanntlich binden ſich an 

fie, wegen ihrer aͤußeren Erſcheinung und ihren Sit— 

ten, eine Menge dichteriſcher Auffaſſungen und Gleich— 

niſſe. Dem Chineſen iſt fie nicht minder lieb als dem 

Deutſchen und ſpielt in den Dichtungen der Perſer eine 

nicht geringere Rolle als in denjenigen der weſtlichen 

Völker. 

niſchen Inſeln bis an den Tajo und vom mittleren 

Schweden bis Syrien; wahrſcheinlich fehlt ſie auch dem 

noͤrdlichen Indien nicht. Geſellig, doch nie ſehr große 

Fluͤge bildend, ſtreift fie in waſſerreichen Wäldern um⸗ 

her, ſucht Saamen von Nadelhoͤlzern zur Nahrung 

oder wagt ſich auch auf offene Orte, wo entweder Ge— 

traide oder zahlreiche wilde Kräuter hinreichende Kör- 

ner darbieten. Selbſt in der Fortpflanzungszeit ver⸗ 

liert ſie jenen Trieb zur Geſelligkeit nicht ganz, denn 

es iſt nichts Ungewoͤhnliches, mehrere Paare in kleine 

Colonien vereint in den dichteſtverwachſenen Stellen des 

Waldes anzutreffen. Das Neſt liegt auf der Spitze 

niedriger, von anderen uͤberragter Baͤume, oft auf 

hohen Buͤſchen, 10 — 20 Fuß über dem Boden, und 

Ihr Verbreitungsbezirk reicht von den japa- 

beſteht aus trockenen Reiſern, die, ohne beſondere Sorg- 

falt aufgeſchichtet, einen Bau ohne Feſtigkeit ausma⸗ 

chen. Beide Gatten find bei der muͤheloſen Herſtel—⸗ 

lung beſchaͤftigt und loͤſen ſich auch ab bei dem 16 Tage 

dauernden Bebruͤten der im Mai gelegten zwei Eier. 

Die gegenſeitige Zärtlichfeit und treue Anhaͤnglichkeit 

der Gatten iſt ſprichwoͤrtlich, indeſſen ift fie wie manche 

andere Naturerſcheinung durch die Volksſage uͤbertrieben 

und den Aeußerungen menſchlichen Gefuͤhls mit Unrecht 

faſt gleichgeſtellt worden. Es hält durchaus nicht ſchwer, 

die Turteltaube zu zaͤhmen, indem ſie einen ſehr ſanften 

und freundlichen Charakter beſitzt und in kurzer Zeit zu 

oft geſehenen Perſonen Zutrauen faßt. Man trifft fte 

daher an vielen Orten als Zimmervogel, der wegen ſei— 

ner aͤußeren gefälligen Erſcheinung und der Anmuth 

ſeiner Bewegungen und ſeines ganzen Weſens in Gunſt 

ſteht. Ihre Faͤrbung iſt angenehm und ziemlich bunt, 

Vorderhals und Bruſt ſind weinroͤthlich, Rüden, Buͤr— 

zel und obere Schwanzdeckfedern braun gefleckt und iſa— 

bellgelb, die ſchwarzen Fluͤgeldeckfedern roſtroth gerandet; 

die Schwingfedern ſchwarzbraun, der Bauch und die un— 

teren Schwanzdeckfedern weiß, Scheitel und Nacken aſch— 

grau; an jeder Seite des Halſes ſteht ein Fleck, der aus 

ſchwarzen, an der Spitze weißen Federn beſteht. Das 

Gefieder liegt glatt an, und der ganze Vogel hat ein un— 

gewöhnlich ſchmuckes und reinliches Anſehen. Die 

Laͤnge betraͤgt kaum 1 Fuß. 
4. Die Lachtaube. (Columba risoria.) Fig. 1685. 1686. 

Die in Europa haufig als Zimmervogel gehaltene, 

etwas zaͤrtliche Lachtaube ſtammt aus Afrika und iſt 

auch in Aſien zu Hauſe, wenn anders Sykes keine Ver— 
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wechſelung verwandter Arten verſchuldete, als er jene 

unter den Voͤgeln des Dekkan auffuͤhrte. Am Senegal 

iſt fie ſehr gemein, und im Namaqualande Suͤdafrika's 

fand ſie Vaillant. Sie war ſchon den Alten bekannt 

und wird ſeit unvordenklichen Zeiten in Aegypten gehal- 

ten, wo ſte frei umherfliegen darf, doch ganz wie unſere 

Haustaube behandelt wird und beſonderer Pflege nicht 

bedarf. Ob ſie die Turteltaube der Bibel ſei, wie 

Einige gemeint, moͤchte doch zu bezweifeln ſein, indem 

fie kein Zugvogel iſt, waͤhrend aus dem Zuſammen⸗ 

hange hervorgeht, daß die bibliſche Taube wandernd ein— 

traf. Ihren Namen verdankt die Lachtaube dem Klange 

ihrer Stimme. In Deutſchland ſtoͤßt die Zucht auf 

klimatiſche Hinderniſſe und will mit Erfahrung und 

Vorſicht betrieben ſein. Einzelne leben niemals lange, 

hingegen dauern Paare nicht nur aus, ſondern pflanzen 

ſich auch fort, ohne jedoch ſehr fruchtbar zu ſein, denn 

von den beiden gelegten Eiern wird in der Regel nur 

eines ausgebruͤtet oder, wenn beide Junge ausſchluͤpfen, 

das eine immer ſo vernachlaͤſſigt, daß es vorzeitig weg— 

ſtirbt. Der Fortpflanzungsact wiederholt ſich ohnge— 

faͤhr drei Male in einem Jahre. Die Lebensdauer ſoll 

bis acht Jahre ſich erſtrecken. Die wilden Lachtauben 
ſind den Sitten nach wenig bekannt; aus den kurzen 

Notizen einiger Reiſender geht hervor, daß ſie im Gan— 

zen wie andere Tauben ſich verhalten. Die Faͤrbung 

iſt zart, hell perlgrau mit roͤthlichem Schimmer, am 

Kopfe und an der Unterſeite blaſſer, auf Ruͤcken und Fluͤ⸗ 
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breites, nicht völlig herumreichendes, ſchwarzes, nach 
unten weißgeſaͤumtes Band. Spielarten ſind ſeltener als 

bei anderen Tauben. Die Laͤnge beträgt 10 — 10½ Zoll. 
5. Die Wandertaube. (Columba migratoria.) Fig. 1687. 1688. 

Beſäße man nicht die uͤber jeden Zweifel erhabenen 

Zeugniſſe von Wilſon, Audubon und anderen nord— 

amerikaniſchen Naturforſchern, fo müßte man ſich ver- 

ſucht fuͤhlen, den groͤßten Theil von Dem, was uͤber 

die Wandertaube in gewoͤhnlichen Reiſeberichten mitge— 
theilt wird oder als Ueberlieferung umlaͤuft, in das 

Reich der Fabel zu verweiſen. Wer mag wohl ohne 

beſſeren Beweis es glauben, daß Voͤgel am Firmamente 

in ſolcher Menge erſcheinen koͤnnen, daß ſie die Sonne 

verdunkeln, und daß fie in ſolcher Zahl erſchlagen wer— 

den, daß man mit ihren Leibern das Borſtenvieh maͤſtet? 

Dennoch ſind dieſe Angaben, wenn auch in ſonderbare 

Formen eingekleidet, nicht ohne Wahrheit. Die Wan- 

dertaube wohnt in Nordamerika zwiſchen dem 20 — 60 

n. Br. und wechſelt, wie alle nordiſche Arten, mit Ein- 

tritte des Spaͤtherbſtes ihren Aufenthaltsort, nicht ſo— 

wohl um die Kaͤlte zu vermeiden, als vielmehr weil 

Nahrungsmangel ſie draͤngt. Wo ſich Futter darbietet, 

bleibt ſie geraume Zeit zuruͤck; an den gefrorenen Ge— 

ſtaden der Hudſonsbah wird fie noch im December ge— 

ſehen, weil fie dort von den Knospen und Beeren des 

Wachholders zehren kann. Wie die meiſten europaͤiſchen 

Tauben waͤhlt auch ſie im Vorzuge den Wald zum 

Wohnorte und ſtreift uͤber ſeine Graͤnzen hinaus, nur 

um Futter zu ſuchen. Geſelliger noch als alle andere 

Tauben, wird ſie einzeln nur dann geſehen, wenn ſie 

von Krankheit ergriffen oder durch eine Verletzung un— 

faͤhig geworden iſt, den Tauſenden der Genoſſen ſich 

anzuſchließen. Die unzaͤhlbaren Schaaren raſten nicht 

allein gemeinſam, ſondern ſie bauen auch ihre Neſter in 

denſelben engen Bezirken und bilden hierdurch Colo— 

nien, die, unter dem zoologiſchen Geſichtspunkte hoͤchſt 

merkwuͤrdig, dem auf den Jagdertrag hingewieſenen 

Indier von aͤußerſter Wichtigkeit, dem Landmanne aber 

furchtbar verderblich ſind. Dergleichen gemeinſame 

Bruͤteorte ſind nicht ſelten 50 engl. Meilen lang und 

ziehen als 4— 5 Meilen breiter Streif durch den dichten 

Buchenwald, von welchem innerhalb dieſes Raumes ein 

jeder großer Baum mit 50—100 Neſtern beladen er⸗ 

ſcheint. Die letzteren laſſen in ihrer Zuſammenſetzung 

weder Sorgſalt noch gewoͤhnliche Vorſicht erkennen; ſie 

beſtehen aus ſo wenigen Reiſern, ſind ſo loſe aufge— 

ſchichtet und auf Gabelaͤſten ſo uͤbel befeſtigt, daß ſtaͤr— 

kere Winde ſie in Menge herabwerfen. Die Bruͤtezeit 

wird weniger durch die Temperaturverhaͤltniſſe als durch 

die Nahrung beſtimmt, welche der auserſehene Ort dar— 

bieten mag. Wie groß aber auch die Menge des Fut— 

ters ſein moͤge, ſo reicht es doch nur kurze Zeit fuͤr dieſe 

Colonieen, die bald in groͤßerer Ferne ihren Unterhalt 

ſuchen, jeden Morgen 60— 80 engliſche Meilen weit 

fliegen und Verwuͤſtung uͤber die Felder des Landmannes 

bringen, nachdem ſie den Wald durch Aufleſen jedes 

Saamenkornes und mehr noch durch ihre gleichſam 

ätzenden Ausleerungen auf Jahre hinaus verdorben ha— 

ben. Viele juͤngere Baͤume zerknicken unter der Laſt 

der Neſter, und Audubon ſah Stellen, wo Mengen von 

zwei Fuß ſtarken, nahe am Boden abgebrochenen Staͤm⸗ 

men niedergeſtreckt dalagen, als ſeien ſie von einem 

Wirbelwinde getroffen worden. Da ſich die Paarung 
in jedem Sommer dreimal wiederholt und in gewoͤhn⸗ 

lichem Falle ein jedes Paar ſechs Nachkommen erzieht, 

jo bringen die anhaltendſten Verfolgungen durch Men: 

ſchen und Raubthiere keine bemerkliche Verminderung 

der Zahlen hervor. Wenn die großen Wanderungen 

im Herbſt und Fruͤhjahre beginnen, ruͤſtet ſich Alles 

zur Vertilgung der Tauben; der Bewohner der Kuͤſten— 

ſtaͤdte, dem jagdbare Thiere ferner gerückt find, und zu 

welchem nur geringere Zahlen von Wandertauben ſich 

verfliegen, greift zur Vogelflinte, zum kuͤnſtlichen Netze 
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und zu dem Lockvogel, während der Landmann des Inne= 

ren in anderer und mehr primitiver Weiſe das Werk der 

Zerſtoͤrung unternimmt. Mit langen Stangen ſchlaͤgt 

er zwiſchen die dicht und niedrig fliegenden Schwaͤrme, 

an die er ungern ſein Schießpulver verſchwenden mag, 

oder er betaͤubt mit Schwefelraͤucherungen die ermuͤdet 

Hinſttzenden, faͤllt einzelne Baͤume, die im Sturze die 

in der Nähe ausruhenden Tauben toͤdten oder verſtuͤm⸗ 

meln, blendet fie mit nächtlichen Feuern und gebraucht 

faſt jedes denkbare, zur Vernichtung im Großen dien— 

liche Mittel. Auf den mit ungezaͤhlten Leichen bedeckten 

Boden läßt er endlich fein Borſtenvieh los, welches 

von ſolcher Koſt ſchnell fett wird, er ſelbſt aber waͤhlt 

einen moͤglichſt großen Vorrath aus, der, gerupft, aus— 

geweidet und eingeſalzen, zum Wintervorrathe dient. 

Ebenſo betrachtet der Indier einen Bruͤteplatz der Wan- 

dertaube als eine Wohlthat der freigebigen Natur, der 

er freilich durch eine geregelte und ausdauernde Thaͤtig— 

keit den Unterhalt abzugewinnen wenig Neigung hat. 

Schonender und geraͤuſchloſer und den Zweck faſt beſſer 

erreichend als der weiße Ackerbauer, vertilgt auch er un— 

zaͤhlbare Mengen jener Voͤgel, indem er eine Menge 

von Jaͤgerkuͤnſten entwickelt, die dem Weißen entweder 

unbekannt ſind oder zu langweilig duͤnken. — Ueber 

die Menge von Individuen, welche die Zuͤge zuſammen— 

ſetzen, uͤber die Zahl und raſche Folge der letzteren 

waͤhrend der Wanderzeit haben die oben genannten 

Ornithologen annaͤhernde Berechnungen anzuftellen ver— 

ſucht. Audubon zaͤhlte einſt waͤhrend der Zugzeit in 

einem Zeitraume von 21 Minuten 163 ſich raſch folgen- 

der großer Schwaͤrme, ſetzte, der Beobachtung müde, 

ſeinen Weg fort und begegnete noch lange Zeit neuen 

und ſo großen Schwaͤrmen, daß das Tageslicht wie zur 

Zeit einer Sonnenfinſterniß verduͤſtert ſchien und das 

ununterbrochene Sauſen der ſo niedrig dahinziehenden 

Mengen ihn an das Geraͤuſch erinnerte, welches der 

Sturm zwiſchen dem Takelwerke eines mit eingerefften 

Segeln liegenden Schiffes hervorbringt. Am Ohio ſah 

er Schwaͤrme, die, nach der waͤhrend des Voruͤberzie— 

hens verſtreichenden Zeit von drei Stunden zu urtheilen, 

eine Linie von 180 engl. Meilen einnahmen und, ohne 

gerade zu den groͤßten zu gehoͤren, eine Meile breit 

waren. Rechnet man auf jede drei Quadratfuß Ober— 

flaͤche nur zwei Tauben, ſo giebt dieſes fuͤr den ganzen 

Schwarm die erſtaunliche Summe von 1,115,136,000 

Individuen. Da jede Taube, wie Audubon ferner 

rechnet, taͤglich mindeſtens eine halbe Pinte Saͤmereien 

zu ſich nimmt, ſo wuͤrde eine jener Wandergeſellſchaften 

im Laufe eines Tages 1,712,000 amerikaniſche Scheffel 

(bushels) aufzehren. Der Flug der Wandertaube ge— 

hoͤrt zu den ſchnellſten der genauer bekannten; waͤhrend 

des Zuges geht er gerad aus, in der Paarungszeit aber 

gleicht er demjenigen der gemeinen Haustaube und wird 

von klatſchendem Zuſammenſchlagen der Fluͤgel begleitet. 

Daß Wandertauben in Zeit von ſechs Stunden 300 — 400 

engl. Meilen zuruͤcklegen koͤnnen, ſchloß Audubon aus 

dem Umſtande, daß man um Neuyork Individuen ge— 

toͤdtet, deren Kropf mit unverdaueten Reiskoͤrnern an- 

gefüllt war. Zur völligen Zerſetzung derſelben braucht 
eine Taube hoͤchſtens 12 Stunden, und die nächften Reis⸗ 

pflanzungen befinden ſich in der angegebenen Entfer- 

nung vom Orte der Beobachtung. — Die Wander- 

taube iſt uͤbrigens nach Europa lebend oft genug 

gebracht worden, gewoͤhnt ſich leicht an die Gefangen 
ſchaft und nimmt ſich in ihr wie unſere gemeinen Taus 

ben. Sie mißt 18 Zoll, hat ſchieferblauen Ruͤcken, 

goldgruͤnen Nacken, rothbraune Kehle und Bruſt, wei— 

ßen Bauch, keilfoͤrmig verlaͤngerten Schwanz, deſſen 

mittlere Federn ſchwarz ſind. Das Weibchen unter— 

ſcheidet ſich durch aſchbraunen Nacken und Bruſt. 

6. Die neuhollaͤndiſche Ringeltaube. (Columba spadicea.) Fig. 1689. 

Von den naͤchſtfolgenden Tauben wird außer der 

Beſchreibung des Aeußeren nur Weniges mitzutheilen 

ſein. Die an der Spitze der Reihe ſtehende bewohnt 

begriffen werden. 
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Neuholland und muß um Sidney und überhaupt in 

dem gut angebaueten Theile der Colonie ungemein 

haͤufig vorkommen; man bringt ſie in Mengen auf die 

Maͤrkte der Staͤdte, wo ſie, des angenehmen und zarten 

Fleiſches wegen, gern gekauft wird. Oberſeite und 

Vorderhals ſind braͤunlich mit ſtarkem, bald in Kupfer, 

bald in hellen Purpur ſchillernden Metallglanze, Bruſt 

und Bauch weiß, die Schwingfedern dunkel, Schnabel, 

Fuͤße und nackte Augenkreiſe karminroth, die Steuerfe⸗ 

dern braun in Gruͤnlich ſpielend. Die Laͤnge betraͤgt 

gegen 19 Zoll. 

7. Die Doppelkamm-Taube. (Columba dilopha.) Fig. 1690. 

Java und Neuholland ernaͤhren beide die hier abge— 

bildete, der vorhergehenden Art nahe verwandte und 

gleichfalls auf das Waldleben hingewieſene Taube. Die . 
vorherrſchende Farbe iſt aſchgrau, auf dem Ruͤcken ſchie— 

fergrau; Schwingen und Schwanz ſind ſchwarz; uͤber 

den letzteren zieht eine graue Querbinde, auf dem Vor— 

derkopfe ſteht ein grauer Federkamm, ein zweiter roſt— 
gelber auf dem Hinterkopfe. 

8. Die Manafope Taube. (Columba cyano virens.) Fig. 1691. 

Leſſon fand dieſe ſehr ſchoͤne Taube in den dichten 

Waͤldern der an ſeltenen Voͤgeln ungemein reichen und 

kaum an einigen Kuͤſtenpunkten durch Europaͤer fluͤchtig 

unterſuchten Inſel Neuguinea. Sie ſchien in der Um- 

gegend des Hafen Dorery nichts weniger als ſelten zu 

ſein und vorzuͤglich in den Kronen hoher Baͤume ſich 

aufzuhalten. Sie iſt im Allgemeinen von gruͤner Farbe, 
hat blauen Kopf, gelblich weißen Bauch, auf den Fluͤ— 

geln einen großen chanenblauen Fleck, braune, gelb 

eingefaßte Schwingfedern, ſchwarzen Schnabel, roth— 

gelbe Fuͤße. Das Weibchen unterſcheidet ſich durch 

graue Stirn und Kehle, rothen Bruſtfleck und weißlichen 

Schnabel. 

9. Die indiſche Gewuͤrztaube. (Columba aromatica.) Fig. 1692. 

Von den vielen Gattungen, in welche die Tauben 

zerfällt worden find, dürften nach den alteren Begriffen 

uͤber Syſtematik nur wenige wirklich haltbar ſein. Eine 

Ausnahme machen jedoch gewiſſe, in der heißen Zone 

der alten Welt einheimiſche Tauben, welche, von fran— 

zoͤſtſchen Zoologen Colombars genannt, von Cuvier 

unter einem Namen (Vinago) zuſammengeſtellt worden 

ſind, mit welchem die Roͤmer die gemeine Holztaube 

Europa's bezeichneten. Der Charakter dieſer Gattung 

oder, wie Andere wollen, Unterg attung liegt in dem 

etwas verlaͤngerten, dickeren, minder zelligen und daher 

feſteren und an den Seiten zuſammengedruͤckten Schna— 

bel, in den kurzen Laͤufen, den langen und zugeſpitzten 

Fluͤgeln. Die über alle indiſche Inſeln verbreitete Ge 

wuͤrztaube ſoll, was kaum zu glauben, Baͤume mit vie— 

ler Geſchicklichkeit erklettern und von mehreren Arten 

wilder Feigen leben. Ihre Farbe ſchuͤtzt ſie, wie die 

Beſchreiber hinzuſetzen, vor Entdeckung, ſo lange ſie 

die Baumkronen nicht verläßt. Waͤhrend der Bruͤte— 

zeit vertiefen ſich die Paare in das Innerſte der Waͤlder 

und vereinigen ſich zu Fluͤgen nur erſt nach vollendeter 

Erziehung der Jungen. Wie die meiſten Tauben be— 

weiſt auch dieſe keinen Kunſttrieb in der Verfertigung 

ihres Neſtes, welches aus wenigen, unordentlich auf— 

geſchichteten Zweigen und Reiſern beſteht und auf Ga— 

beläften ruhet. Die Farbe iſt im Allgemeinen gelblich 

gruͤn, auf Oberruͤcken und Fluͤgeldecken graulich lila 
oder violett; die Schwingfedern find ſchwarz, die Fluͤ⸗ 

geldecken zweiter Reihe gelb geſaͤumt, der Scheitel und 

die ſeitlichen Steuerfedern aſchgrau. 

10. Die Faſantaube. Fig. 1693. 

Die Faſantaube gehoͤrt ebenfalls zu den Gewuͤrz— 
tauben und entſpricht vollkommen ihrem Namen, indem 

fie von aromatiſchen Beeren, zumal von Piment lebt, 

den Fruͤchten mehrerer myrtenartigen Gewaͤchſe, die, in 

den Waͤldern von Java und den Molukken haͤufig, von 

den Eingeborenen gemeinhin unter einem Geſammtnamen 

Das Arom ſolchen Futters theilt 

ſich dem zwar ſchwarzen, aber zarten Fleiſche mit und 
23 * r 

(Columba phasianella.) 
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Fig. 1712. — Indiſcher Glanzfaſan; Hahn. Fig. 1710. — Feuerfarbiger Faſan; Henne. 
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Fünfte Ordnung. 

macht es ungemein ſchmackhaft. Das Gefieder ift oben- auch Erdtauben genannt worden und begreifen ſowohl 

her dunkel rothbraun mit Bronzeſchiller, an dem Kopfe, 

der vorderen Haͤlfte des Halſes und der ganzen Unter— 

ſeite geht die braune Faͤrbung in Orangengelb uͤber, den 

Hinterhals ſchmuͤckt ein ſehr veraͤnderlicher, bald in 

Violett oder Purpur ſpielender, bald wie Gold leuch— 

Die Koͤrperlaͤnge betraͤgt 17 Zoll. 
(Columba oceanica.) Fig. 1694. 

tender Glanz. 
11. Die Muskaten-Taube. 

Auf den Molukken, Celebes, Neuguinea, Neuhol— 

land und den Inſeln Auſtraliens lebt eine Zahl von 

Taubenarten, welche ebenfalls in eine beſondere Gat— 

tung (Carpophaga) vereinigt worden ſind. Sie haben 

einen an der Wurzel ſehr platten, an der Spitze leicht 

gewoͤlbten und zuſammengedruͤckten Schnabel, eine we— 

nig aufgetriebene Membran um die Naſenloͤcher, nie— 

drigen Vorderkopf und weit uͤber die eigentliche Schna— 

belwurzel herabreichende Befiederung. Bei vielen ent- 

ſteht zur Paarungszeit auf der Wurzel des Oberkiefers 

eine Art von Hautlappen oder auch eine fleiſchige kuge— 

lige Auftreibung, und zwar nicht bei den Maͤnnchen 

allein. Nach Ablauf der Periode verſchwindet jener 

eigenthuͤmliche Schmuck, ohne eine Spur hinter ſich zu 

laſſen. Die ſtarken, mit ſehr entwickelter Hinterzehe, 

verlaͤngerter Außenzehe, platten und verbreiterten Soh— 

len verſehenen Fuͤße erfuͤllen vorzuͤglich die Beſtimmung 

des Feſthaltens größerer und glatter Fruͤchte. Von 

den auf den Molukken wohnenden Arten weiß man mit 

Sicherheit, daß ſie Muskatennuͤſſe im Vorzuge vor jedem 

anderen Futter freſſen; ſie ſollen in Folge dieſer reich— 

lichen und leicht verdaulichen Nahrung ſo fett werden, 

daß ſie, durch einen Schuß herabgeworfen, beim Auf— 

ſchlagen auf den harten Boden platzen. Den eigentlichen 

Nahrungsſtoff bietet uͤbrigens nicht die harte und im 

Kropfe unzerſtoͤrbare Nuß, ſondern jenes ſaftige, hoch— 

rothe, netzfoͤrmige Gewebe, welches zwiſchen ihr und 

der aͤußeren Fruchthuͤlle liegt, dem Kerne jedoch anklebt, 

von Botanikern Arillus und im gemeinen Leben, wenn 

auch unrichtig, Muskatenblume genannt wird. Die 

Nuß ſelbſt geht unverletzt durch den Darmkanal und 

fol auf dieſem Wege vermehrte Keimkraft enthalten. 

Man glaubt hierin eine jener Einrichtungen zu erfen- 

nen, welche die Natur allerdings wohl trifft, wenn auch 

nicht ſo haͤufig und mit der einſeitigen Abſicht, welche 

ihr die Menſchen gern unterlegen. Erfahrung lehrt 

allerdings, daß reife Muskatennuͤſſe im eigenen Vater⸗ 

lande nur ſchwierig aufgehen, wenn man ſie dem Bo— 

den unvorbereitet anvertrauet, und daß ein Bad in 

Kalkwaſſer erfordert wird zur Weckung ihrer Keim— 

kraft. Die Pflanzer der Molukken ſollen dieſes Ver— 

fahren erſt nach vielen mißlungenen Verſuchen entdeckt 

haben, und zwar nachdem Beobachtung der von den 

Tauben ausgeworfenen Nuͤſſe ſie auf den Gedanken ge— 

bracht. Wie dem auch ſei, ſo leidet es keinen Zweifel, 

daß jene Voͤgel zur Verbreitung der Muskatennußbaͤume 

ſehr viel beitragen und hierdurch den hollaͤndiſchen Be— 

hoͤrden der Molukken einen uͤblen Dienſt in jenen ver- 

gangenen Zeiten erwieſen, wo alle wildaufwachſende 

Gewuͤrzbäume in den Waͤldern aufgeſucht und zerſtoͤrt 

werden mußten, damit die oſtindiſche Compagnie fuͤr 

ihre Pflanzungen das Monopol behielte. — Die abge- 

bildete Art von Muskatentaube wird faſt nur auf der 

kleinen Inſel des Carolinen-Archipels, Ualan, gefun- 

den, ſcheint indeſſen auch auf den Philippinen zu leben. 

Ruͤcken, Fluͤgel und Schwanz find bronzegruͤn, Kopf 

und Hinterhals ſchieferblau, Vorderhals und Bruſt 

aſchgrau, Unterbruſt und Bauch roſtroth, die Fuͤße 

karmoiſin; die Länge betraͤgt 14 par. Zoll. 

12. Die bronzeflügelige Taube. (Columba chalcoptera.) Fig. 1695. 

Die naͤchſtfolgenden Tauben halten ſich weit mehr 

am Boden auf als in den Baumkronen, laufen ſchnell 

und geſchickt, ziehen dieſe Bewegungsart dem Fluge vor 

und naͤhern ſich in ihren Sitten den Huͤhnern; ſie ſind 

von einigen Zoologen in mehrere Gattungen gebracht 

und theils Rebhuhntauben, theils Huͤhnertauben oder 

die groͤßten als auch im Gegenſatze die kleinſten Arten 

ihrer Gattung. Die bronzefluͤgelige Taube bewohnt 

Neuholland; um Sidney, wo ſie vom September an 

haͤufig geſehen wird, haͤlt ſie ſich nur an offenen, ſan— 

digen Orten auf, ſetzt ſich ſelten auf Aeſte und dann nur 

auf die niedrigſten oder auf Stummel abgefaulter 

Baͤume, deren Hoͤhlungen ſte als Neſt benutzt, legt zwei 

weiße Eier, lebt das ganze Jahr hindurch paarweis und 

beſitzt eine laute und nicht unangenehm klingende 

Stimme. Nach England ward ſie mehrmals lebend 

gebracht, pflanzt ſich jedoch in der Gefangenfchaft nicht 

fort. Sie iſt braͤunlich aſchgrau, an der Kehle hell— 

grau, der Stirn und den Zuͤgeln weiß; die Federn des 

Ruͤckens find rothbraun geſaͤumt, die Fluͤgel mit Flecken 

bedeckt, welche kupfergoldige Binden bilden. Das 

Schwanzende iſt ſchwarz. 

13. Die braſiliſche Zwergtaube. (Columba Talpacoti.) Fig. 1696. 

Braſilien, Paraguay und ein großer Theil von 

Peru beſttzen in der Talpacoti-Taube eine der niedlichſten 

ihrer Gattung. Sie mißt hoͤchſtens 7 Zoll in der 

Laͤnge, iſt obenher dunkel weinroth mit Uebergang in 

Zimmetbraun, auf Scheitel und Nacken aſchgrau, auf 

Fluͤgeln und Schwanz rein zimmetbraun gefaͤrbt. Faſt 

nie verlaͤßt ſie die Erde, bleibt aber gern in der Naͤhe 

der Waldraͤnder oder zwiſchen duͤnnſtehenden Buͤſchen 

und hält in kleinen Geſellſchaften von 6 — 10 Stuͤck zu— 

ſammen. Wohnungen, die nicht allzu offen daliegen, 

nähert ſie ſich gern und mit Vertraulichkeit und beſucht 

vorzuͤglich die mit Bluͤthenbuͤſchen eingefaßten ebenen 

Plaͤtze, welche wohlhabende Pflanzer zum Schmucke 

vor ihren Haͤuſern anzulegen pflegen. Gefangen ge— 

woͤhnt ſie ſich leicht an das Leben im Vogelhauſe, ver— 

mehrt ſich ohne Schwierigkeit, vertraͤgt indeſſen das 

europaͤiſche Klima nicht und mag ſehr ſelten in un— 

ſerem Welttheile geſehen worden ſein. 

14. Die ſuͤdafrikaniſche braune Taube. (Columba tympanistra.) 
Fig. 1697. 

Von der Naturgeſchichte dieſer am Kap der guten 

Hoffnung nicht ſeltenen Art weiß man nichts Beſtimmtes. 

Wahrſcheinlich wird auch ſie zu den auf der Erde ſich 

aufhaltenden Arten zu rechnen ſein. Sie iſt obenher 

olivenbraun, hat rothbraune Fluͤgel, graubraunen 

Schwanz, weiße Unterſeite, Stirn und Brauenſtreif, 

auf dem Buͤrzel zwei ſchwaͤrzliche Binden, roſtgelbe 

Huͤften, gelben Schnabel und Fuͤße. 

18. Die ſuͤdafrikaniſche Hahnentaube. (Columba carunculata.) 
Fig. 1698. 

Die Huͤhnertauben, zu welchen die drei letzten der 

an dieſem Orte zu beſchreibenden Arten gehoͤren, ſchei— 

nen faſt ganz, wo nicht ausſchließlich an der Erde zu 

leben, kaum zu fliegen oder doch ſich niemals hoch zu 

erheben noch fliegend irgend groͤßere Entfernungen 

zuruͤckzulegen. Sie haben lange Laͤufe, kurzen Schwanz, 

gewoͤlbte und abgerundete Fluͤgel und einen dicken und 

ſchwerfaͤlligen Koͤrper. Das Weibchen ſoll nicht zwei, 

ſondern ſechs bis acht Eier legen und dieſe in einer 

Grube an der Erde ausbruͤten; die Jungen kommen ſehr 

ausgebildet zur Welt, folgen der Mutter wie Kuͤchel und 

ſuchen unter den Fluͤgeln derſelben Schutz und Waͤrme. 

Alle Huͤhnertauben laufen ſchnell und ſetzen ſich zum 

Schlafen auf Buͤſche oder niedrige Baumaͤſte. Die von 

Vaillant in Suͤdafrika und zwar im Namaqualande ent- 

deckte Art legt 6—8 roͤthlichweiße Eier, in deren Be— 

bruͤtung die Gatten ſich abloͤſen. Das ganze Benehmen, 

zumal dasjenige des die Jungen ausfuͤhrenden Weibchens, 

erinnert an die Huͤhner. Die erſteren freſſen Anfangs 

Ameiſenlarven, todte Inſecten und Wuͤrmer, welche von 

den Aeltern ihnen angedeutet werden, ſpaͤterhin, wenn 

ſie hinreichende Selbſtſtaͤndigkeit erlangt haben, geben 

ſie Beeren und Koͤrnern verſchiedener Art den Vorzug. 

Auch im Aeußeren tritt die Verwandtſchaft mit den 

Huͤhnern hervor; die Schnabelwurzel und Stirn bedeckt 

ein fleiſchiger, rother Lappen; ein anderer haͤngt vom 

Kinn herab und verlaͤngert ſich jederſeits nach dem Ohre. 

Kopf und Hals find ſchiefergrau, Mantel und Flügel 

mehr ſilbergrau, Unterſeite und aͤußere Steuerfedern 

weiß, die Steuerfedern obenher braun. Dem Weibchen 

fehlt der Fleiſchlappen und die reine Faͤrbung des Männ- 

chens. Die Groͤße iſt nicht bedeutend, derjenigen der 

gemeinen Turteltaube ohngefähr gleich, bei uͤbrigens 

runderem und plumperen Baue. 

16. Die nikobariſche Taube. (Columba nicobarica.) Fig. 1699. 

Durch Schoͤnheit der Faͤrbung zeichnet ſich die niko— 
bariſche Taube nicht minder aus als durch eigenthuͤm— 

lichen Federſchmuck. Ihr ganzes Gefieder glaͤnzt metal— 

liſch, hier wie polirtes Kupfer, da wie Gold, dort wie 

Purpurbronze oder wie angelaufener Stahl. Als vor- 

herrſchende Faͤrbung erſcheint Dunkelgruͤn; der Kopf iſt 

hell ſchiefergrau, der kurze Schwanz weiß; den ganzen 

Hals bekleiden ſehr lange, ſchlaff herabhaͤngende und zu= 

geſpitzte Federn; waͤhrend der Paarungszeit ſchmuͤckt ein 

rother, fleiſchiger Hoͤcker die Wurzel des Oberkiefers. 

Die Laͤnge betraͤgt 15 Zoll. Als Vaterland ſind nicht 

allein die wenig beſuchten Nicobaren, ſondern auch die 

Sundainſeln und Molukken anzuſehen. Man hat dieſe 

Taube oͤfters lebend nach Europa gebracht. 

17. Die Kronentaube. 

Am Ende der Gattung muß nothwendig diejenige 

Taube ſtehen, die ſich vom eigentlichen Typus am Wei— 

teſten entfernt. Bei keiner geſchieht dieſes wohl in 

ſolchem Maaße, wie bei der Kronentaube, die Niemand 

auf den erſten Blick fuͤr eine aͤchte Taube erklaͤrt, ſon— 

dern den Huͤhnern naͤher verwandt halten wird. Die 

hohen Fuͤße, der runde, plumpe Koͤrper, die kurzen Fluͤ— 

gel und zumal der hohe, aus zerzaſerten Federn be— 

ſtehende Federkamm des Kopfes erinnern an die letzteren. 

Auch in Sitten weicht die Kronentaube fremdartig ab; 

ſie fliegt ſelten, ungern und ungeſchickt, ſchreitet aber 

umher ſtattlichen Schrittes, unter Bewegungen des Hal— 

ſes und mit weitentfaltetem Kopfſchmuck. In Suͤd⸗ 

aften, wo fie auf Hoͤfen gehalten wird, verträgt fte ſich 

ſehr gut mit eigentlichen Huͤhnervoͤgeln, beſttzt dieſelbe 

Zahmheit, wählt ganz gleiches Futter und erweiſt ſich 

ſehr fruchtbar. Sogar in der Stimme verraͤth ſich 

die zweideutige Stellung, denn neben dem bekannten 

hohlen Tone aller Tauben, dem ſogenannten Ruckſen, 

bringt das Maͤnnchen einen zweiten, kollernden hervor, 

der demjenigen des Truthahns ahnlich klingt. Aus— 

gewachſene Individuen wiegen etwa 6 Pfund, koͤnnen 

aber durch Maͤſtung um 3 bis 4 Pfund mehr erlangen; 

ſie liefern ein weißes, zartes Fleiſch, welches in Indien 

demjenigen der Truthenne vorgezogen wird. Nach 

Europa kam die Kronentaube nicht ſelten lebendig, ge— 

woͤhnt ſich leicht an das Klima, mindeſtens im Som— 

mer, pflanzt ſich aber niemals fort. Im wilden Zu— 

ſtande bewohnt fie minder verwachſene Waͤlder, ſchwingt 

ſich nie auf hoͤhere Bäume, bauet ihr unkuͤnſtliches Neſt 

auf den niedrigſten Aeſten und legt zwei Eier. Ihre 

Farbe iſt durchaus ſchieferblau; auf dem Fluͤgel ſteht 

ein kaſtanienbrauner und weißer Fleck; die ſchoͤne Feder- 

krone iſt an 3 Zoll hoch, die Augengegend ſchwarz, der 

Schwarz dunkel aſchgrau wie die Schwingfedern, indeſſen 

an der Spitze weiß. 

(Columba coronata.) Fig. 1700. 

Zweite Familie. 

Eigentliche Hühner. 

Der aͤußere Charakter der eigentlichen Huͤhnervoͤgel 

liegt innerhalb ſo genau gezogener Graͤnzen, daß bei 

gehöriger Aufmerkſamkeit Verwechſelung dieſer Fami— 

lie mit anderen nicht eintreten kann. Den nur an 

wenigen Stellen vollkommen befieverten Kopf des Maͤnn⸗ 

chens zieren entweder verſchieden geſtaltete, nackte Haut⸗ 

lappen und warzige Auftreibungen oder ein helmartiger 

Aufſatz von Knochenhaͤrte oder ein Federbuſch; der 

Schwanz iſt oft ſehr lang, die Hinterzehe ſtets vorhan— 

den, um die Haͤlfte kuͤrzer als die Innenzehe und beruͤhrt, 

— . sie 



chreiten mindeſtens mit der Kralle ven Boden. Die 

3 Maͤnnchen tragen als Waffe an ven Laͤufen lange Spor- 

nen. Der Schnabel iſt kurz, aber kraͤftig, gewoͤlbt, der 

| Oberkiefer an der Spitze gebogen, mit den Schneiden 

uͤbergreifend. Die Nafenlöcher liegen in der Nähe der 

Schnabelwurzel und werden durch eine knorpelige 

Schuppe halb geſchloſſen. Zum ſchnellen und gewandten 

Fluge macht ſie die Kuͤrze, Rundung, Woͤlbung und 
Unnachgiebigkeit der Fluͤgel eben ſo ungeſchickt, wie der 

gedrungene, maſſenhafte und waͤhrend des Fluges nicht 

im Gleichgewichte haͤngende Koͤrper. Als eigentliche 

Laufvoͤgel beſitzen ſte hohe und ſehr muskuloͤſe Fuͤße, an 

welchen die Sehnen der Ferſe verknoͤchert gefunden wer— 

den, lange, an der Wurzel durch eine kurze Spannhaut 

verbundene Zehen und ſtarke, gewoͤlbte, hohle Krallen, 

die ihnen zum Scharren unentbehrlich ſind. Faſt alle 

leben in Polygamie; die Weibchen legen zahlreiche Eier, 

bruͤten theils in der Erde, fuͤhren ihre ſchon in der erſten 

Lebensſtunde zum Laufen faͤhigen Jungen mit ſich und 

lehren ſie Futter finden. In dieſe Familie gehoͤren 

die fuͤr den Menſchen wichtigſten Arten der ganzen Ord— 

nung, zugleich aber auch die prachtvollſten. Mit wenig 

Ausnahmen leben ſie im waͤrmeren Aften. 
II. Hahn. (Gallus.) 

Gattungscharakter: Hautlappen am Unter- 

kiefer; fleiſchiger Kamm oder Federbuͤſchel auf dem 

Kopfe. Laͤufe mit einem langen, ruͤckwaͤrts gekruͤmmten 

Sporn bewaffnet; Hinterzehe den Boden mit dem Nagel 

beruͤhrend. Fluͤgel kurz; Schwingfedern abgeſtuft. 

Schwanz aus zwei gleichen, ſchraͤg gegen einander ge— 

neigten Haͤlften beſtehend; vierzehn Steuerfedern, die 

mittleren die laͤngſten und zuruͤckgekruͤmmt. 
1. Der Bankiva-Hahn. (Gallus Bankiva.) Fig. 1701. 

Es unterliegt durchaus keinem Zweifel, daß unſer 

Haushahn der zahme, bisweilen freilich vom Urbilde 

ſehr abgeartete Nachkomme des ſchoͤnen wilden Hahnes 

iſt, der die Waͤlder von Java und Sumatra bewohnt, 

bei den Malaien Aham⸗-utan heißt und ſchon oft lebend 

die europaͤiſchen Menagerien erreichte. Vor etwa 20 

Jahren, als ihn Leſchenault in Java entdeckte, galt er 

als große Seltenheit; jetzt fehlt er in keiner anſehnli— 

cheren Sammlung, indem er in feinem Vaterlande die 

meiſten Provinzen bewohnt. Er haͤlt ſich dort am 

Saume der Waͤlder auf, benimmt ſich wild und ſcheu, 

lebt aber im Uebrigen ganz nach Art unſeres gemeinen 

Hausgefluͤgels. In der Größe gleicht er einem mittel- 

großen Haushahn, hat einen ausgezackten Kamm, gold— 

gelbes Gefieder, lange Halsfedern, gruͤnlich-dunkel- 

braunen Schwanz, ſichelförmige, hellgelbe Buͤrzelfedern, 

ſchwarze Unterſeite. Das Weibchen traͤgt auf dem 

braunen und jeden Metallſchimmer entbehrenden Gefie— 

der hellere, zum Theil verwaſchene Zickzacklinien, hat 

kurze Halsfedern und keine verlaͤngerten und uͤberge— 

bogenen Buͤrzelfedern. — Der Haushahn (Gallus 

domesticus) erſcheint in ſo viel Spielarten, theils ſogar 

in fo beſtaͤndigen Raſſen, daß man einer neuerdings auf— 

geſtellten Anſicht beipflichten möchte, welche dieſe Ab— 

weichungen mit der Abſtammung von einem Urthiere 

unvertraͤglich Hält und auf die Möglichkeit eines ge- 

miſchten Urſprungs von mehreren wilden Arten hin— 

deutet. Dergleichen dem Haushahne ebenfalls nicht 

unähnliche, z. B. der bronzeſchimmernde, der gabel- 

ſchwaͤnzige und Sonnerat's Hahn (Gallus aeneus, fur- 
catus, Sonnerati), leben allerdings auch in Indien und 

moͤgen nicht in der Freiheit, aber vielleicht unter den 

Vieles umkehrenden Einwirkungen des domeſticirten 

Zuſtandes unter ſich oder mit dem Bankiva Baſtarde 

erzeugt haben, die wiederum den Grund der beſtaͤndi— 
geren Raſſen legten. Es dürfte jedoch Niemandem ge— 

lingen, dieſe Zweifel zu loͤſen, oder dieſe Vermuthungen 
als begruͤndet nachzuweiſen, weil, ſoweit unſere ge— 

ö ſchichtlichen Nachrichten zuruͤckgehen, wir den Haushahn 

uͤberall als Gefaͤhrten des Menſchen erblicken. Daß | 

die Ausbreitung deſſelben in Zeiten falle, zu welcher 

ſelbſt die Ueberlieferung einfacher Voͤlker nicht hinauf- 

reicht, geht am Deutlichſten aus dem Umſtande hervor, 

daß Haushuͤhner, von den unſeren durchaus nicht un— 

terſchieden, auf faſt allen Inſeln der Suͤdſee von den 

erſten Entdeckern angetroffen wurden, und zwar bei 

Voͤlkern, die niemals mit Europaͤern in Beruͤhrung 

geſtanden hatten und durchaus nicht wußten, daß dieſe 

Voͤgel einſt aus anderen Laͤndern zu ihnen mußten ge— 

bracht worden ſein. Nur in Amerika waren Haus— 

huͤhner unbekannt und gelangten zuerſt dorthin durch 

die Spanier. Beſprechung der Sitten und der vielen 

Eigenthuͤmlichkeiten des Haushuhnes duͤrfte, bei allem 

Intereſſe, welches dieſe bieten, in dieſem Werke darum 

nicht am rechten Orte ſein, weil ſie ſich entweder uͤber 

allgemein Bekanntes verbreiten oder in phyſtologiſche 

Eroͤrterungen vertiefen muͤßte. Die Wichtigkeit der 

Huͤhnerzucht beruht einmal auf der Leichtigkeit, dann 

auf der Eintraͤglichkeit derſelben. Pflege und reich— 

liche Nahrung haben auf jene Voͤgel ſo eingewirkt, daß 

ſie, von der natuͤrlichen Periodicitaͤt ganz abgegangen, 

die Fortpflanzung nicht an beſtimmte und eng beſchraͤnkte 

Jahreszeit binden. Huͤhner legen faſt das ganze Jahr 

hindurch Eier, die im September beginnende Mauſerzeit 

ausgenommen; die Raſſe wirkt etwas auf die Frucht— 

barkeit ein, indeſſen weniger als bei manchen anderen 

Hausthieren. Es ſind Beiſpiele von einzelnen Hennen 

bekannt, welche in einem Jahre 200 Eier lieferten. Eine 

ſolche Vermehrung iſt indeſſen erzwungen; ſie wird er— 

reicht durch fortgeſetztes Wegnehmen der gelegten Eier, 

denn bleibt die Henne ſich ſelbſt uͤberlaſſen, To legt fie 

eben nur 14— 16 Eier, eine Zahl, die für ihre Gaͤt— 

tung ebenſo die normale zu ſein ſcheint, als eine weit 9 5 

geringere für andere Vögel, und beginnt ſogleich zu 

brüten. Um ſich den vollen Ertrag zu bewahren und 

die Legehenne nach Moͤglichkeit zu benutzen, ohne die 

Zucht ſelbſt zu vermindern, ſind die Voͤlker, und zwar 

zuerſt das aͤgyptiſche, auf den Gedanken gekommen, die 

Ausbruͤtung auf kuͤnſtlichem Wege zu betreiben. Noch 

heutiges Tages beſtehen im Nildelta Anſtalten, in wel— 

chen mittels einfach und eigentlich ſehr unwiſſenſchaftlich 

eingerichteten Oefen Huͤhnereier in großer Menge aus— 

gebrütet werden. Was indeſſen unter dem ägyptifchen 

Himmel moͤglich und ſogar ſehr leicht iſt, hat in Eu— 

ropa nie, und wenigſtens nicht im Großen, gelingen 

wollen. Die waͤhrend des vorigen Jahrhunderts zu 

Paris mit Unterſtuͤtzung der Regierung und mit großen 

Koſten unternommenen Verſuche ſind eben fo mißgluͤckt, 

wie andere, weit neuere in England. Fuͤr die wich— 

tigen Zwecke der Entwickelungsgeſchichte Eier im Ein— 

zelnen auszubruͤten, haͤlt indeſſen nicht ſehr ſchwer, 

wenn man den noͤthigen Apparat, Erfahrung und Ge— 

duld beſitzt. Der erſtere beſteht in einem geſchloſſenen 

Gefaͤße, in deſſen freien Raume die Eier auf haͤngenden 

Koͤrbchen liegen, waͤhrend das zwiſchen den doppelten 

Wandungen deſſelben befindliche Waſſer durch unterge— 

ſtellte Lampen bis 30“ R. erwärmt werden muß. Die 

große Schwierigkeit beſteht darin, dieſe Waͤrme viele 

Tage und Naͤchte hindurch gleichfoͤrmig fort zu erhalten; 

Steigerung derſelben toͤdtet das Huͤhnchen im Eie nicht 

minder als ihr bedeutendes Sinken waͤhrend mehrerer 

Stunden. Mehr noch als andere Hausthiere ſcheinen 

Hennen ſich zur Hervorbringung von Mißgeburten zu 

neigen, mindeſtens bleiben unter den an verſchiedenen 

Orten beſchriebenen noch Mißbildungen der wunder— 

lichſten Art uͤbrig, auch wenn man die kuͤnſtlich zuſam⸗ 

mengeſetzten oder geradezu vom Aberglauben erſonnenen 

in Abzug bringt. In ſehr kalte Klimaten wollen Huͤh— 

ner nirgends paſſen; indem fie dort (z. B. auf den 
hoͤchſten der bewohnten Orte Peru's und im noͤrdlichen 

Sibirien) die Fortpflanzungsfaͤhigkeit verlieren, weiſen 

ſte ſich aus als noch nicht völlig umgeaͤnderte Abkoͤmm- 

linge tropiſcher Stammaͤltern. Selbſt in Deutſchland 

leiden ſie durch ungewoͤhnlich kalte Winter; ſte neigen 
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ſich uͤberhaupt zu mancherlei Krankheiten, die wohl auch 

epidemiſch werden koͤnnen; auf See erblinden fie leicht, 

wenn nach laͤngerer Reiſe mit dem Waſſer ſparſam ver⸗ 
fahren wird, oder ſterben an Unverdaulichkeit, wenn fie 

die gewohnte Menge von Sandkoͤrnern nicht erhalten, 
welche ſte im freien Zuſtande aufſuchen und verſchlucken. 

Unter den zahlreichen Raſſen, in welche das Haushuhn 

ſich aufgeloͤſt, muß es genuͤgen, einige der ausgezeich⸗ 

neteren anzufuͤhren, hingegen die unuͤberſehbaren und 
unbeſtaͤndigen Spielarten ganz unbeachtet zu laſſen. 

Dem Urſtamme koͤmmt wahrſcheinlich der Kam pf— 

hahn (Fig. 1702. f.) am Naͤchſten, den man in reiner 
Zucht in England, Spanien und Suͤdamerika zu erhalten 

ſucht. Schon die alten Griechen haben dieſes verſucht 

und, wie es ſcheint, mit Erfolg, denn als leidenſchaft⸗ f 

liche Freunde der Hahnengefechte pflegten ſie mehrere, 

beſonders ſtarke und muthige Raſſen, unter welchen 

die von Rhodes und Tanagra in Boeotien die beruͤhm— 

teſten waren; andere lieferten Euboea, Medien, Ber- 

ſien und Aegypten. Daß die Roͤmer, ein allen blutigen 

Schauſpielen ſehr ergebenes Volk, Haͤhne zum Kampfe 

erzogen und dieſes rohe Vergnuͤgen leidenſchaftlich lieb— 

ten, kann nicht in Verwunderung ſetzen. Immerhin 

bleibt es jedoch ſonderbar, daß die mohammedaniſchen 

Voͤlker Indiens und uͤberhaupt Suͤdaſtens, die ſonſt mit 

allen Thieren ſehr ſchonend umgehen, denſelben Ge— 

ſchmack theilen. In England beginnt man ſich der 

Theilnahme an ſolchen Scenen zu ſchaͤmen, und unter 

den Europaͤern moͤgen heutzutage wohl nur die Spanier 

und ihre ſuͤdamerikaniſche Nachkommen anderer Anſicht 

ſein. Unter den in Deutſchland einheimiſchen aus— 

gezeichneten Raſſen duͤrften das Bantamhuhn oder 

tuͤrkiſche Huhn (Fig. 1702. g.), von Größe des 

Rebhuhns und mit ſtark befiederten Fuͤßen, das Neger— 

huhn mit violett ſchwarzem Kamme und ſchwarzer 

Haut, das kaum 14 — 16 Zoll hohe Zwerghuhn 

und das gehaubte Huhn (Fig. 1702. e.), welches 

wahrſcheinlich von dem ſogenannten hamburger Huhn 

abſtammt, und deſſen Hahn ſtatt der Fleiſchlappen und 

des Kammes mit krauſen Federbuͤſchen geziert iſt, Nen- 

nung verdienen. In England zieht man ein Rieſen— 

huhn (Fig. 1702. c.), die ſogenannte Dorking-Raſſe. 

Faſt noch größer ſcheint eine nur in Indien einheimiſche, 

dort Kulm genannte Raſſe; ausgewachſene Haͤhne meſſen 

28 — 29 Zoll in der Hoͤhe und entſprangen, wie Viele 

meinen, nicht von dem wilden Bankiva, ſondern von 

einem anderen außerordentlich großen, auf Sumatra 

wilden Huhne (Gallus giganteus). In den Waͤldern 

von Ceylon lebt das ſogenannte Kluthuhn (Fig. 

1703. Gallus ecaudatus), welchem nicht blos die ſichel— 

foͤrmigen Buͤrzelfedern, ſondern auch der letzte Schwanz— 

wirbel und daher der ganze Schwanz fehlt. Ehedem 

galt es als Varietaͤt des Haushuhnes; Temminck er— 

klaͤrt es, und wohl mit Recht, fuͤr eigene Art. Das 

Weibchen bauet ſein Neſt an dem Boden aus feinen 

Pflanzenſtaͤngeln und giebt ihm die Form des Rebhuhn⸗ 

neſtes. Der mit ungetheiltem Kamme verſehene, an 

den Wangen und einem Theile des Halſes nackte Hahn 

kraͤht wie der Haushahn, indeſſen minder laut und 

heißt bei den Singaleſen Wallikili d. i. Holzhahn. 

Unter den unbeſtaͤndigen Varietaͤten oder gewiſſermaaßen 

Mißbildungen ſind manche ſonderbar genug; ſo das 

haͤßliche frieslaͤn diſche Huhn mit ruͤckwaͤrts ge- 

kraͤuſelten oder vielmehr ſtruppigen Federn und andere 

mit monſtroͤſen Kaͤmmen und Kehllappen. 
2. Sonnerat's Huhn. (Gallus Sonnerati.) Fig. 1704. 1705. 1706. 

Wie ſchwer oder doch wie unſicher ein Urtheil über 

die eigentlichen Stammaͤltern unſerer Hausthiere ſei, 

beweiſt das nach dem Reiſenden Sonnerat benannte 

Huhn, welches zugleich wild in den Waͤldern von In— 

dien und gezaͤhmt auf den Höfen der Mahratten und 

anderer indiſchen Voͤlker lebt und nicht unbedeutende 

Aehnlichkeit mit einigen Spielarten des gemeinen Haus— 

huhns hat. Waͤhrend es von den Jaͤgern in der 
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ſchattigen Wildniß aufgeſucht, vorſichtig beſchlichen und 

erlegt wird, hält es der Indier gezaͤhmt zum Hahnen— 

kampfe, weil er gefunden, daß Raſſen des gewoͤhnlichen 

Haushuhns wohl ſtaͤrker ſein koͤnnen, aber niemals 

gleich große Gewandtheit und eben jo viel Muth beſitzen. 

An Groͤße bleibt es kaum hinter dem Haushuhne viel 

zuruͤck, zeichnet ſich aus durch ſehr ſymmetriſchen Bau, 

durch gerade Haltung, ſtattlichen Gang und unver— 

kennbares Selbſtgefuͤhl. Von allen anderen unterſcheidet 

er ſich durch Federbildung. Die wie am Haushahne ver— 

laͤngerten Federn des Unterhalſes, der Fluͤgeldecken und 

des Buͤrzels ſind dunkelgrau und haben ſtark glaͤnzende, 

orangenfarbene Schaͤfte, welche ſowohl in der Mitte 

als gegen das Ende in hornige Plaͤttchen fich erweitern, 

die, hin und wieder ungemein groß und von eifoͤrmiger 

Geſtalt, andere Male, faſt zum hohlen Kegel zuſammen— 

gerollt, einen ganz ungewoͤhnlichen Schmuck abgeben. 

Die erſte und geringſte Andeutung dieſes Baues findet 

ſich an den Fluͤgeln des mehrfach erwähnten Seiden 

ſchwanzes; fie erreicht ihre volle Ausbildung an dem 

erwaͤhnten Hahne und gereicht ihm zum nicht geringen 

Schmucke. Die Federn des Mittelruͤckens, der Bruſt, 

der Bauches und der Schenkel find tief, aber angenehm 

grau, mit bleicheren Schaftſtrichen und Kanten, die 

Steuerfedern ſchoͤn blaugruͤn, wie am Haushahne; auch 

die Schwingen ſind blau, die Federn des Oberruͤckens 

und der Oberbruſt purpurroth, gelb geſaͤumt, des Mit— 

telruͤckens und der Bruſt goldgruͤn, graugerandet. Das 

ganze Gefieder leuchtet im ſtaͤrkſten Metallglanze und 

bietet zumal im vollen Sonnenlichte einen herrlichen 

Anblick. Schnabel, Laͤufe und Fuͤße ſind gelb, die 

großen, doppelten Kehllappen und der gezaͤhnte Kamm 

hochroth. Die Henne iſt um ein Drittheil kleiner, ent— 

behrt die fleiſchigen Anhaͤnge des Kopfes und die eigen— 

thuͤmlichen Ausbreitungen der Federſchaͤfte, welche den 

Hahn zieren, iſt obenher gleichmaͤßig braun, untenher 

grauweiß, an Kehle und Stirn reinweiß, traͤgt auf den 

Fluͤgeln, den Schwanzdecken und den Steuerfedern dunk— 

lere Zeichnungen und hat blaͤuliche Fuͤße. 

III. Faſan. (Phasianus). 

Gattungscharakter: Schnabel mittelmaͤßig 

groß, ſtark, ohne Kehllappen; Oberkiefer auf der Firſte 

gewoͤlbt, an der Spitze uͤbergekruͤmmt; Naſenloͤcher durch 

eine gewoͤlbte Hornplatte halb geſchloſſen; Wangen un— 

befiedert, warzig; Stirn und Oberkopf ohne fleiſchigen 

Kamm. Lauf mit einem kegelfoͤrmigen Sporn. Acht— 

zehn lange, abgeſtufte, dachfoͤrmig gegen einander ge— 

ſtellte Steuerfedern. Vierte und fuͤnfte Schwingfedern 

die laͤngſten. 

1. Feuerfarbiger Faſan. (Phasianus ignitus.) Fig. 1709. 1710. 

An der Spitze der mehrere Untergattungen umfaſſen⸗ 

den Faſane muͤſſen nothwendig diejenigen Arten ſtehen, 

welche mit den vorhergehenden Huͤhnern noch Verwandt— 

ſchaft zeigen. Eine ſolche iſt die nach der Feuerfarbe, 

welche den ganzen Ruͤcken einnimmt, benannte Art. Sie 

lebt in Sumatra und ward zuerſt durch Staunton be— 

kannt gemacht, der auf ſeiner fuͤr die Wiſſenſchaft ſehr 

erſprießlichen Reiſe nach China ſte von einem Malaien 

erhielt, wenn auch in ſtark verſtuͤmmeltem Zuſtande, wie 

ſeine Abbildung es beweiſt. Sie iſt ſeitdem immer 

haͤufiger nach Europa gebracht worden und jetzt in 

Sammlungen nichts weniger als ſelten, hinſtchtlich ihrer 

Naturgeſchichte indeſſen ſehr wenig bekannt. An Groͤße 

übertrifft fie das Haushuhn und hat beſonders hohe und 

kraftige Füße, keine fleiſchigen Lappen und Kamm, noch 

verlaͤngerte Halsfedern, dafuͤr aber einen Kamm von 

aufrichtbaren Federn, deren nach unten befiederter 

Schaft an der Spitze eine kurze zerzaſerte Fahne traͤgt. 

Die Wangen und die Augengegend uͤberzieht eine nackte, 

dunkelrothe Haut. Das im Ganzen ſchwarze Gefieder 

ſchillert ſtahlblau; ein breiter, feuerfarbener Gürtel um 

giebt die Mitte des Rumpfes und verliert erſt am Hin- 

terleibe ſeinen reinen Glanz. Zwei der mittleren oberen 

Schwanzdecken und die vier mittleren Steuerfedern, von 

welchen zwei ſehr entwickelte, wie am Haushahne, ſichel— 

foͤrmig uͤberhaͤngen, find weiß, alle andere metallifch- 

gruͤn. Das Weibchen iſt ſchoͤn zimmetbraun, obenher 

mit leichten ſchwarzen Zeichnungen, an der Kehle weiß; 

die gelblichen Federn der Unterſeite ſind weiß eingefaßt. 

Den Kopf ziert ein Federkamm, und der Schwanz faltet 

ſich wie bei der gemeinen Haushenne. 
2. Der Goldfaſan. (Phasianus pictus.) 

Ungeachtet ſeiner faſt allgemeinen Bekanntheit bleibt 

der Goldfaſan immerhin unter den in Europa in Zahm— 

heit lebenden Voͤgeln in ſo fern hoͤchſt intereſſant, als 

er an Farbenpracht von keinem der bei uns gewoͤhn— 

lichen erreicht wird. Auf dem Oberruͤcken gruͤn, dem 

Unterruͤcken und Buͤrzel hochgelb, dem Bauche lebhaft 

ſcharlachroth und ſonach bunt genug, trägt er als zu— 

ſaͤtzliche Zierrath um den Mittelhals einen etwas auf— 

richtbaren Kragen von gelben, ſchwarzgemaſchten Fe— 

dern, auf den Fluͤgeln einen großen blauen Fleck, am 

Hinterkopfe einen herabhaͤngenden goldfarbenen Feder— 

buſch. Selbſt die langen Schwanzfedern ſind nicht 

einfarbig, ſondern auf braunem Grunde grau gefleckt. 

Es iſt kein Wunder, daß die Roͤmer, die von ihm nur 

unzureichende und vielleicht uͤbertriebene Beſchreibungen 

beſaßen, ihn fuͤr den aͤchten Phoͤnir hielten, von wel— 

chem ſeit uralten Zeiten im Oriente die ſonderbarſten 

Sagen umliefen. Auf ihn allein paßt die Schilderung 

des Aeußeren, die ſich bei einigen roͤmiſchen Schriftſtel— 

lern findet. Daß dieſe ihn je geſehen, iſt kaum zu 

glauben; wahrſcheinlich erhielten ſie die unvollkommene 

Kunde durch Handelsleute, welche ſich weit genug in 

das Innere von Aſien vertieften, um mit den reiſenden 

Eingeborenen jener weit entlegenen Laͤnder, in welchen 

der Goldfaſan einheimiſch ift, in Verkehr zu treten. 

Vermuthlich gelangten die erſten dieſer Voͤgel im 16. 

Jahrhundert durch Vermittelung der kuͤhnen Eroberer 

Suͤdaſtens, der Portugieſen, nach Europa. Sie blieben 

immer ſelten, und wenn ſie jetzt oͤfters auf Huͤhner— 

hoͤfen reicher Landbeſttzer oder in eigentlichen Faſanerien 

geſehen werden, ſo ruͤhrt dieſes her von der ſorgfaͤl— 

tigeren Behandlung. Der Goldfaſan iſt naͤmlich gegen 

Witterungswechſel ſehr empfindlich, uͤberhaupt weichlich 

und ſcheu, pflanzt ſich bei Weitem nicht ſo leicht fort, 

wie der gemeine Faſan oder gar das Haushuhn, und 

will zumal in Waͤldern, und ſonach in Freiheit geſetzt, 

nicht ausdauern. Bei guter Wartung ſoll er jedoch 

12 — 15 Jahre alt werden koͤnnen. Sein eigent—⸗ 

liches Vaterland iſt China, wo er kaum wild, ſondern, 

ſoviel man weiß, nur domeſticirt vorkoͤmmt; er ſoll im 

vollkommen wilden Zuſtande im ſuͤdlichen Siberien an— 

getroffen worden ſein. Sein gelbes Fleiſch iſt nicht 

minder wohlſchmeckend als dasjenige des gemeinen 

Faſans (Phasianus colchicus), deſſen Aeußeres zu be= 

kannt iſt, um hier der umſtaͤndlicheren Beſchreibung 

zu bedürfen. Der letztere ſtammt aus Kaukaſten, einem 

von den Griechen viel beſuchten Landſtriche, und war 

daher ſchon in den fruͤheſten Zeiten ſehr bekannt. Die 

Römer zogen ihn wie jetzt die meiſten europaͤiſchen 
Voͤgel, muͤſſen jedoch nicht allzuviel Erfolg erzielt ha— 
ben, denn bis gegen den Fall ihres Reiches blieb das 

Fleiſch dieſes Vogels ein Gericht der Reichſten, ſonſt 

würde der halbwahnſinnige Schlemmer Heliogabalus 

nicht ein Vergnuͤgen daran gefunden haben, das freilich 

ſehr verdorbene Volk dadurch herauszufordern, daß er 

ſeine Loͤwen gelegentlich mit Faſanen fuͤtterte. Jeder⸗ 

mann weiß uͤbrigens, daß man in Deutſchland, beſon— 

ders in Böhmen gemeine Faſane in Jagdrevieren frei 

fliegen und ſich fortpflanzen laͤßt, ſie im Spaͤtjahre 

einfaͤngt und in beſonderen Käufern während des Win- 

ters naͤhrt und ſchuͤtzt. In der Levante, in Aegypten und 

einem großen Theile von Afrika, wohin dieſe Zucht eben— 

falls gedrungen, hat man mit ungleich wenigeren Schwie- 

rigkeiten zu kaͤmpfen, und hin und wieder iſt dort der 

Faſan zum voͤllig wilden, herrenloſen Vogel geworden. 

Fig. 1707. b. 
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3. Der Silberfaſan. 

Die Zeit, in welcher der Silberfaſan zuerſt nach 

Europa kam, laͤßt ſich durchaus nicht angeben. Die 

Vaͤter der Naturgeſchichte in Deutſchland, Geßner und 

andere hochverdiente Forſcher des 16. Jahrhunderts, 

haben ihn noch nicht gekannt. Er ſtammt aus dem 

noͤrdlichen China und fand in Europa ein ſo angemeſ⸗ 

ſenes Klima, daß er ohne alle Schwierigkeiten lebt und 

ſich fortpflanzt. In Deutſchland, England und dem 

noͤrdlichen Frankreich verlangt er nicht mehr Sorgfalt 

als das Haushuhn, lebt mit demſelben in Vertraͤglich⸗ 

keit und in ziemlich gleicher Weiſe und nähert ſich uͤber⸗ 

haupt demſelben in Art und Aeußerem mehr als die 

uͤbrigen ſeiner gezaͤhmten Verwandten. Die Henne 

legt 8—14 Eier, bruͤtet 26 Tage und erſcheint, wie 

(Phasianus nyethemerus.) Fig. 1707. a. 

dieſes bei allen Faſanen, den Goldfaſan nicht ausge⸗ 

nommen, als Regel gilt, in viel einfacherem Kleide als 

das reichgeſchmuͤckte Männchen, indem es obenher roft- 

braun, unten graulich weiß iſt. Der Hahn hingegen 

hat die ganze Oberſeite ſchneeweiß und mit feinen 

ſchwarzen Querlinien elegant gezeichnet, die untere 

purpurſchwarz, auf dem Kopfe einen lang herabhaͤngen— 

den Buſch zerſchlitzter Federn und die unbefiederte Haut 

des Gefichts von lebhaft rother Farbe. 

4. Der langſchwaͤnzige Faſan. (Phasianus veneratus.) Fig. 1707. e. 

Die erſte Kenntniß von dieſem ſehr merkwuͤrdigen 

Vogel erhielt man durch jene Malereien, die in China 

fabrikmaͤßig angefertigt werden, ſich weder durch richtige 

Zeichnung noch durch Geſchmack auszeichnen und uͤber 

Canton zu uns gelangen. Man hielt lange Zeit den 

auf ihnen nicht ſelten dargeſtellten Faſan fuͤr eine Aus⸗ 

geburt chineſiſcher Phantaſte, von deren ſehr beſonderer 

Richtung Beweiſe in Menge vorlagen. Endlich erhielt 

man einige ſchlecht conſervirte Baͤlge und erkannte, 

daß jene rohen Maler Nichts uͤbertrieben hatten. Das 

erſte lebende Exemplar brachte 1831 J. Reeves, ein in 

Canton lebender engliſcher Kaufmann, nach London; 

drei Jahre ſpaͤter kam ein anderes an. Gegenwärtig 

befinden ſich mehrere in der Menagerie der londoner 

zoologiſchen Geſellſchaft, im Pflanzengarten zu Paris 

und im Haag. Sie ertragen das europaͤiſche Klima, 

gleichen in Sitte ganz dem gemeinen Faſan und dürften 

bei angemeſſener Behandlung, vielleicht ebenſo wie die— 

ſer, zu naturaliftren ſein. Das Auffallendſte im Aeu— 

ßeren ſind die erſtaunlich langen, ſechs Fuß meſſenden 

vier mittelſten Schwanzfedern, die dachfoͤrmig gegen 

einander liegen und auf grauem Grunde mit bogenför= 

migen, dunkelbraunen, an den Seiten helleren Quer- 

binden geſchmuͤckt find. Jede Feder der goldgelben Ober- 

ſeite iſt mit ſchwarzem Rande umgeben, der Kopf und 

ein ſchwarz eingefaßter Kehlfleck weiß, der Augenkreis 

unbefiedert, ſcharlachroth, die ganze Unterſeite ſchwarz; 

die weißen Seitenfedern haben pfeilfoͤrmige ſchwarze 

Schaftſtriche. An Größe übertrifft dieſer Faſan den 
gemeinen um ein Betraͤchtliches. 

IV. Glanzfaſan. (Lophophorus.) 

Gattungscharakter: Schnabel lang, ſehr ge— 

kruͤmmt, an der Wurzel breit und dick; Oberkiefer laͤnger 
als die untere, mit uͤbergreifenden Raͤndern, breiter, 

ſchneidender Spitze; Naſenloͤcher durch eine mit kleinen 

Federchen beſetzte Schuppe halb geſchloſſen. Lauf mit 

langem, ſpitzigen Sporn; Hinterzehe hochgeſtellt, mit 

der Krallenſpitze auftretend. Vierzehn gerade, abgerun- 

dete Steuerfedern. Vierte und fuͤnfte Schwingfeder 

die laͤngſten. 
1. Der indiſche Glanzfaſan. (Lophophorus refulgens.) 

Fig. 1711. 1712. 1713. 

Metallglanz beſitzen die Federn ſehr vieler Voͤgel, 
allein nirgends erreicht er die Intenſttaͤt, die man im 

Namen Spiegelfaſan auszudruͤcken beabſichtigt. Das 

von Natur ſtraff anliegende Gefieder dieſes Vogels wirft 

an manchen Stellen wirklich den Lichtſtrahl zuruͤck und 
gleicht einer polirten Stahlflaͤche. Am Maͤnnchen (Fig. 
1712.) iſt Kopf und Kehle dunkelgruͤn mit ſtarkem 
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ſſen leuchten die lanzettfoͤrmigen zugeſpitzten 

metalliſch purpurvioletten Federn des Unterhalſes und 
derruͤckens noch weit heller; die Fluͤgel und das 
ge Gefieder ſind ſtahlblau; der Unterrücken iſt weiß, 

der Schwanz roſtbraun. Auf dem Kopfe (Fig. 1711.) 
ſteht ein Buſch von gruͤnen, goldglaͤnzenden, langge⸗ 
ſchweiften Federn, die nur am Ende ſich zur ovalen 

Fahne erweitern. Wie gewoͤhnlich paßt das Weibchen 

(Fig. 1713.) wegen ſeiner Schmuckloſtgkeit kaum zu dem 

prachtvollen Maͤnnchen; es iſt nicht allein bedeutend 

kleiner, ſondern auch ohne Metallglanz, obenher braun 

mit grauen und gelben Flecken und Zeichnungen und an 

der Kehle weiß. Der Federbuſch fehlt zwar nicht ganz, 

erſcheint aber gegenuͤber dem des Maͤnnchens nur wie 

eine unvollkommene Andeutung. Bekannt iſt dieſer 

Vogel ſeit wenigen Jahrzehnten; er wohnt in Nepal am 

Abhange des Himalaya in einer erſt in unſeren Zeiten 

bekannter gewordenen, an ſonderbaren Thieren und 

Pflanzen reichen Region. Niemals ſteigt er auf die 

Ebenen hinab und lebt daher in einem Klima, deſſen 

Temperatur ſogar noch unter derjenigen Deutſchlands 

ſteht. Die wenigen Verſuche, ihn lebend nach Europa 

zu bringen, mußten erfolglos bleiben, da auf der See— 

reiſe Durchſchneidung der waͤrmeren Breiten unver⸗ 

meidlich war. Von ſeiner Lebensart weiß man wenig 

mehr, als daß er ſich hauptſaͤchlich von den Zwiebeln 

wilder Liliengewaͤchſe und von mancherlei Knollen naͤhrt, 

die er mit der ſehr breiten Spitze des Oberſchnabels aus— 

graͤbt. An Groͤße gleicht er ziemlich einem Haushuhne. 

Man kennt außer der erwaͤhnten noch zwei Arten. 

V. Hornfaſan. 

Gattungscharakter: Schnabel der eigentlichen 

Faſane; Kopf des Maͤnnchens an den Seiten und nach 

hinten nackt, mit ſchlaffer, hinter jedem Auge einen 

hornartigen Fortſatz bildender Haut uͤberzogen, auf 

dem Scheitel befiedert; an der Wurzel des Unterſchna— 

bels und am Oberhalſe eine auftreibbare Haut. Laͤufe 

bei beiden Geſchlechtern mit Spornen bewaffnet. 

1. Haſtings' Hornfaſan. (Tragopan Hastingsii.) Fig. 1714, 1715. 

Die Tragopane moͤgen als die wunderlichſten aller 
Huͤhner angeſehen werden, ſoweit dieſe vor andern Voͤ— 

geln durch allerlei ungewoͤhnliche Beſaͤtze des Kopfes ſich 

auszeichnen. Wahrſcheinlich vermoͤgen jene durch Auf— 

blaͤhen der unbefiederten Stellen der Kopfhaut, je nach— 

dem ein Affect fie veranlaßt, ſich ein abenteuerliches An- 

ſehen zu geben, und zwar in einem weit hoͤheren Grade 

als der gemeine Truthahn, zu welchem ſie das Ueber— 

gangsglied der Faſane ausmachen. Die warzigen oder 

knotigen Auftreibungen an der Schnabelwurzel und dem 

Oberhalſe verhalten ſich uͤbrigens bei ihnen, ſoweit das 

Aeußere in Anſchlag koͤmmt, ganz wie bei dem Trut— 

hahne und aͤndern in der Farbe, je nach dem Grade der 

Aufblaͤhung von Fleiſchroth in Purpur und endlich in 

Violettblau. Von dem Verhalten der Hornfaſane im 
wilden Zuſtande hat man ſo gut wie keine Kenntniß; 

wahrſcheinlich iſt es dem der eigentlichen Huͤhner aͤhn— 

licher als jenem der Faſane, denn die Koͤrpergeſtalt und 

Laͤnge der Fuͤße und der kurze, abgerundete Schwanz 
berechtigen zum Schluſſe auf ein am Boden vorzugs— 

weis gefuͤhrtes Leben. Das Vaterland der drei be— 

0 kannten Arten iſt wiederum das kaum zugaͤngliche Thibet 

und Nepal; die verhaͤltnißmaͤßige Seltenheit der Tra- 

gopane in den Sammlungen und ihr hoher Werth er— 

klaͤrt ſich aus dieſem Umſtande. Am Laͤngſten, wenn— 

gleich Anfangs ſehr unvollkommen bekannt iſt, der ſo— 

genannte Satyrfaſan (Tragopan Satyrus), welchen Ed⸗ 
wards ſchon 1740 beſchrieb und abbildete. Haſtings' 

Hornfaſan machte zuerſt Gould in ſeinem Werke uͤber 

die Voͤgel des Himalaha bekannt. Den Kopf des er— 

wachſenen Maͤnnchens ſchmuͤckt ein Kamm herabhän- 

gender Federn, die, wie diejenigen der Ohrengegend 
und der Kehle, ſchwarz find; die Bruſt iſt ſchoͤn orangen⸗ 

die nackte Geſichtshaut ſcharlach; auf der mit ab 

and. 

(Tragopan.) 

Vögel. 

wechſelnd hell- und dunkelbraunen Zickzacklinien bedeck⸗ 

ten Oberſeite ſtehen große, weiße, ſcharfbegraͤnzte, runde 

Flecken unordentlich verſtreuet; eine jede der kaſtanien⸗ 

braunen Federn der Unterſeite ziert ein ſchwarzer Saum 

und weißer Schaftfleck. Die Fleiſchlappen der Schna⸗ 

belwurzel und Kehle gehen ſtellenweis aus Purpurroth 

in Blau über; fie finden ſich an dem weniger ausge- 

faͤrbten jungen Männchen nur angedeutet. Das Weib- 

chen hat braunes, unregelmaͤßig heller und dunkler 

geflecktes Gefieder, beſiederte Wangen und ſehr kurzen 

Federſchopf; die hornartigen Fleiſchlappen und Warzen 
fehlen ihm. Von den Sitten dieſer herrlichen Voͤgel 

im wilden Zuftande weiß man nichts. Ausgewachſene 

Männchen meſſen 25 Zoll. Temminck's Horn⸗ 

faſan (Tragopan Temminckii) Fig. 1716. bewohnt die 

Gebirge zwiſchen China und Thibet und gehoͤrt zu den 

ſeltenſten Voͤgeln. In der Menagerie der londoner 

zoologiſchen Geſellſchaft befand ſich 1836 das erſte und 

bisher wohl auch einzige, lebend nach Europa gelangte 

Exemplar. Es kam von Canton. 

VI. Argusfaſau. (Argus.) 

Gattungscharakter: Schnabel von Länge des 
Kopfes, gerad, zuſammengedruͤckt, an der Wurzel nackt; 

Oberkiefer an der Spitze gekruͤmmt; Naſenloͤcher in der 
Mitte des Oberkiefers, halbgeſchloſſen; Wangen und 

Oberhals unbefiedert (Fig. 1718.). Laͤufe lang, duͤnn, 

ungeſpornt. Steuerfedern zwoͤlf, dachfoͤrmig gegen 

einander geneigt, lang, die beiden mittelſten ungemein 

verlaͤngert. Schwingfedern zweiter Ordnung (Fig. 1719.) 

viel laͤnger als die der erſten. 
1. Der Argusfaſan. Fig. 1717. 

Wie die meiſten der durch Pracht ausgezeichneten 

Huͤhner Aſtens iſt auch der Argusfaſan erſt in neueren 

Zeiten bekannt worden. Man beſaß zwar ſchon vor 

1780, wo das erſte Exemplar von Malacca nach Ba— 

tavia gelangte, von ihm einige Kenntniß, doch blieb 

dieſe um ſo unvollkommener, als ſie nur auf einzelnen 

der ſchoͤn gezeichneten Federn und auf kuͤnſtleriſch un— 

genuͤgenden chineſiſchen Abbildungen beruhte. Marsden 

und andere Reiſende gaben etwas ſpaͤter Beſchreibungen; 

der genannte Erforſcher von Sumatra ließ ſich indeſſen 

eine Uebertreibung zu Schulden kommen, als er den 

Argus fuͤr viel praͤchtiger erklaͤrte als den Pfau. Auch 

berichtet er uͤber die Sitten jenes damals ſehr bewun— 

derten Vogels einiges Falſche; er macht ihn zum naͤcht— 

lichen, lichtſcheuen Thiere. Wie andere Huͤhner haͤlt 

ſich der Argus am Liebſten am Boden auf, laͤuft ſchnell, 

weil er lange Füße beſitzt, fliegt aber ungern und ſchwer— 

faͤllig, indem der Fluͤgelbau ſolcher Bewegung eben ſo 

wenig angemeſſen iſt, als der ſchwere und runde Koͤrper 

und der lange und hindernde Schwanz. Die Schwing— 

federn zweiter Ordnung uͤbertreffen diejenigen der erſten 

beinahe dreimal in der Laͤnge, haben ſehr weiche und 

nachgiebige Schaͤfte und breite, zum Widerſtande im 

Fliegen ungeeignete Fahnen. Sie bilden einen herr— 

lichen Schmuck, deſſen ſich der Traͤger wohl bewußt zu 
fein ſcheint, denn wenn ihm das Weibchen nahet, jo 

breitet er nach Art des Truthahnes den Fluͤgel aus 

und ſchleift, ſtattlichen Schrittes einhergehend, den 
Rand am Boden hin. Dann erſt wird die eben ſo ange— 

nehme als bewundernswerthe feine Zeichnung der ein— 

zelnen Federn (Fig. 1719.) ſichtbar. Auf der aͤußeren, 

gelblichgrauen Fahnenhaͤlfte derſelben ſteht eine Reihe 

ſehr großer Augenflecke, welche mit zahlreichen kleineren 

und unregelmaͤßigen, braunen Punkten wechſeln; die 

innere Fahnenhaͤlfte traͤgt braune Flecke nur entlang 

des Schaftes und hat einen weißen Saum. Die vorderen, 

gelblichgrauen Schwingfedern haben blaue Schaͤfte 

und ovale dunkle, die Schwanzfedern zahlreiche weiße 

Flecken. Der blaßbraune Vorderruͤcken, der ledergelbe 

Unterruͤcken ſind ebenfalls gefleckt. An ausgewachſenen 

Individuen meſſen die mittleren Steuerfedern gegen 4 

Fuß; den Hinterkopf ſchmuͤckt dann ein Kamm ſammet⸗ 

artiger Federn, die nach dem Nacken zu eine haarartige 

(Argus giganteus.) 
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Beſchaffenheit annehmen und nach vorn auf dem nackten 

Halſe und den Wangen zu foͤrmlichen, duͤnnverſtreueten 

Borſten werden. Bruſt und Bauch bekleiden matt⸗ 

roͤthlichbraune, gelb- und ſchwarzgefleckte Federn. Die 

Fuͤße find roth. Dem Männchen gleichen die Weibchen 

fo wenig, daß Laien an die enge Verwandtſchaft bei- 

der ſchwerlich glauben wuͤrden; das Gefieder iſt 

braun, mit ſchmalen Zickzacklinien gezeichnet, an 

der Bruſt roſtfarbig; die hinteren Schwingfedern 

ſind kaum 3 Zoll laͤnger als die vorderen, der Schwanz 

beſteht aus nur 13 Zoll langen Federn, die hinſichtlich 

der Stellung ſich wie bei der Haushenne verhalten, und 

anſtatt des Federſchopfes finden ſich nur Borſten. In 

den wegen vermehrter Nachfrage von Sumatra häufig 

eingehenden Sendungen von Exemplaren des Argus be— 

finden ſich, man weiß nicht, aus welchem Grunde, ſtets 

außerordentlich wenige Weibchen. Temminck erhielt nur 

2 derſelben unter einer Partie von 50 Männchen. Ver— 

muthlich halten die jagenden Malaien es nicht der Mühe 

werth, die ſchmuckloſen Weibchen zu erlegen und abzu— 

balgen; es wuͤrde eine im Ganzen ſeltene Ausnahme ſein, 

‚wären ſie überhaupt weniger zahlreich als die Männ- 

chen. Selten kann in Sumatra der Argus eben nicht 

ſein, denn ſein Balg iſt ein Handelsgegenſtand geworden 

und im Preiſe ſehr geſunken. Er ſoll ſich in den dich— 

teſten Waͤldern aufhalten und das Maͤnnchen eine kla— 

gende Stimme haben. Die Laͤnge des Hahnes betraͤgt 

bis zur Schwanzſpitze 5 Fuß 3—6 Zoll, der Henne 3 

Fuß 8—9 Zoll. 

VII. Pfau. (Pavo.) 

Gattungscharakter: Schnabel etwas dick, auf 

der Firſte gewoͤlbt, an der Wurzel ohne Fleiſchlappen; 

Oberkiefer an der Spitze uͤbergekruͤmmt; Nafenlöcher an 

der Schnabelwurzel, offen; Wangen faſt ganz nackt, 

Kopf befiedert mit Federbuſche. Sechſte Schwingfeder 

die laͤngſte. Steuerfedern achtzehn; Buͤrzelfedern ſehr 

verlaͤngert, eigenthuͤmlich gebildet, am Maͤnnchen einen 

Schweif herſtellend. 

1. Der gemeine Pfau. 

So lange man die Tragopane und Spiegelfaſane 

Hochaftens nicht kannte, behauptete der Pfau als pracht— 

vollſter aller Voͤgel einen Ruf, der ſchon zu Salomo's 

Zeiten entſtand, als die erſten Flotten das rothe Meer 

durchmaaßen und bis Indien vordrangen. Moͤgen nun 

auch in Bezug auf aͤußeren Glanz gefaͤhrliche Neben— 

buhler aufgeſtanden ſein, ſo wird der weltbekannte und 

jetzt faſt uͤber die ganze Erde verbreitete Pfau darum die 

oͤffentliche Gunſt noch nicht verlieren. Schwerlich wird 

einer der ſeltenen thibetaniſchen Fremdlinge in naͤchſten 

Zeiten in demſelben Maaße in den verſchiedenſten Lan- 

dern ſich akklimatiſiren, wie es der Pfau vermocht, 

der außerdem ſte alle durch die herrliche Zierde des 

Schweifes uͤbertrifft, mag er auch ihren Metallglanz 

oder ihre Buntheit nicht vollkommen theilen. Zu 

welcher Zeit er in Europa angekommen, iſt unbekannt 

und unerforſchlich; in verhaͤltnißmaͤßig fruͤhen Zeiten 

muß er in Italien gewoͤhnlich geweſen ſein, denn 

ſchon in der beſſeren Zeit der roͤmiſchen Republik 

erſchien er bei Feſtgelagen auf der Tafel, und die ver- 

worfenſten der Kaiſer, Vitellius und Heliogabalus, 

ſetzten den Gaͤſten gewaltige Schuͤſſeln vor, die aus 

Zungen und Hirn der Pfauen und den theuerſten Ge— 

wuͤrzen Indiens beſtanden. Alexander kannte den Pfau 

nicht und ſtaunte ob ſeiner Schoͤnheit, als er ihn waͤh— 

rend des Zuges nach Indien zum erſten Male am Fluſſe 

Hharotis wild ſah; nach Griechenland gebracht, muß 

dieſer Vogel ſich ſehr ſchnell vermehrt haben, denn Ari— 

ſtoteles, der ſeinen Schuͤler nur zwei Jahre uͤberlebte, 

ſchildert den Pfau als uͤberall im Lande gewoͤhnlich und 

wohlbekannt. Aus den Forſchungen anderer Archaeo— 

logen ſcheint jedoch hervorzugehen, daß um drei Olym—⸗ 

piaden vor Alexander's Geburt der Dichter Ariſtophanes 

des Pfaues in zweien ſeiner Stuͤcken gedenkt, und daß 

24 
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alſo derſelbe vermuthlich ſchon zur Zeit Perikles' nach 

Griechenland gekommen ſei. In Deutſchland ſcheint er 

im 14. Jahrhunderte auf Hoͤfen Vornehmer exiſtirt zu 

haben, und im 15. Jahrhunderte bewieſen engliſche Ba— 

rone ihren Reichthum dadurch, daß ſie bei großen 

Schmaͤuſen einen gebratenen Pfau auftragen ließen, 

welcher mit den eigenen Federn geſchmuͤckt und mit da— 

mals noch ſehr ſeltenen Pflaumen umgeben war. Gegen— 

waͤrtig theilt wohl Niemand in Europa dieſen Geſchmack; 

man haͤlt den Pfau allein zur Zierde laͤndlicher Be— 

ſitzungen und vergißt uͤber ſeinem Anblick und ſeiner 

Lebhaftigkeit gern ſein unangenehmes Geſchrei und den 

Schaden, den er, wenn unbewacht, in Gaͤrten und 

Pflanzungen anrichtet. Es iſt nicht leicht, ihn auf be— 

graͤnzte Raͤume zu beſchraͤnken, denn immer ſucht er 

erhabene Orte zu erreichen und findet dann leicht genug 

ſeinen Weg nach verbotenen Gegenden. Es wuͤrde 

Raumverſchwendung ſein, an dieſem Orte ſeine welt— 

bekannten Sitten zu beſchreiben. Die Henne legt im 

Mai 10 ſtrohfarbene, dunkelgefleckte Eier in eine am 

Boden ausgeſcharrte Grube, bruͤtet vier Wochen, in— 

deſſen nicht ſelten ſo unordentlich, daß die Jungen nicht 

auskommen und Landwirthe daher es vorziehen, die Eier 

von gemeinen Hennen ausbruͤten zu laſſen. Die ſehr 

unanſehnlichen jungen Pfauenhaͤhne erhalten erſt nach 

der dritten Mauſer ihr ſchoͤnes Gefieder. Wild lebt der 

Pfau auf dem Feſtlande von Indien und zwar an man— 

chen Orten, z. B. den Ufern des Ganges, in ſolcher 

Menge, daß unter Anderen Williamſon, der beruͤhmte 

Beſchreiber indiſchen Jagdvergnuͤgens, verfichert, die 

Gipfel langer Waldkanten des Morgens von ihnen be— 

deckt geſehen zu haben; er glaubt die Zahl der bisweilen 

auf Einmal uͤberblickten Pfauen ohne Uebertreibung 

auf 1500 ſchaͤtzen zu duͤrfen. Gemeinlich halten dieſe 

in Fluͤgen von 40 — 50 Stuͤck zuſammen, die zwiſchen 

dem hohen Graſe nicht leicht zum Auffliegen gezwungen 

werden, indem fte ſchnell genug laufen, um einem ge— 

woͤhnlichen Huͤhnerhunde zu entkommen. Im Fluge 

erweiſen ſie ſich ungeſchickt und langſam, wenigſtens 

bis ſie eine anſehnliche Höhe erreicht haben; ſie fliegen 

indeſſen niemals ſehr weit, ſondern ermuͤden ſchnell und 

werden daher gutberittenen Jaͤgern zur Beute, wenn es 

anders gelingt, ſie auf ganz offene und baumloſe Ebenen 

herauszutreiben. Zeitig eingefangene Junge werden 

ſehr zahm, und mit ſolchen Pfauen ſuchen ſich im Dekkan 

die Prieſter der Hindutempel, deren Vorhöfe oft von 

Voͤgeln wimmeln, zu verforgen. In europaͤiſcher Ge— 

fangenſchaft haben ſich manche Spielarten ausgebildet, 

die indeſſen an Zahl und Buntheit nicht entfernt jenen 

des Haushuhnes gleichkommen. Man kennt auf wei— 

ßem Grunde mit bronze- oder braunen Flecken gezierte, 

weiße mit dunkelblauem Hals und gewoͤhnlichen Fluͤ— 

geln und voͤllig weiße, an welchen nur die langen Buͤr— 

zelfedern die gewoͤhnlichen Augenflecken, jedoch nur an— 

gedeutet und ohne großen Farbenglanz, gewahren laſſen. 

Ein von Buffon aufgebrachter, ſtarker Irrthum weiſt 

dieſer weißen Spielart Schweden zum Vaterlande an, 

vermuthlich, weil arktiſche Thiere im Winter leicht ſchnee— 

weiß werden; Schwedens Klima ſagt aber den Pfauen 

fo wenig zu, daß fie dort aller Orten ſelten find. Sie 

werden an 25 Jahre, nicht 100 Jahre alt, wie der an 

Fabeln reiche Aelian verſichert. 
VIII. Spiegelpfau. (Polyplectron.) 

Gattungscharakter: Schnabel mittelmaͤßig, 

dünn, gerad, zuſammengedruͤckt, an der Wurzel befie- 

dert; Oberkiefer dick, auf der Firſte gewoͤlbt; Nafen- 

loͤcher in der Mitte des Oberkiefers, ſeitlich durch eine 

Hautſchuppe halb geſchloſſen; Augenkreiſe und Wangen 

nackt. Laufe lang und duͤnn, mit zwei Spornen be= 

waffnet; Hinterzehe den Boden nicht beruͤhrend. Steuer⸗ 

federn lang und abgerundet. 
1. Kammtragender Spiegelpfau. (Polyplectron emphanum. ) Fig. 1720. 

Die Spiegelpfaue gehoͤren zu den ſchoͤnen, erſt in 

den letzten Jahren bekannt gewordenen und daher in 

Sammlungen noch ſeltenen Huͤhnern Aſiens. Man weiß 

ſehr wenig von ihrer Lebensweiſe im Zuſtande vollkom— 

mener Freiheit; fie mag mit derjenigen der Pfaue uͤber— 

einkommen, wie mindeſtens das Verhalten einiger 

in der Gefangenſchaft beobachteten Individuen zu be— 

weiſen ſchien. Daß ſie das europäiſche Klima leicht 

vertragen lernen und vollkommen einheimiſch zu machen 

ſein wuͤrden, unterliegt keinem Zweifel; in einer Mena— 

gerie des Haags lebte ein thibetaniſcher Spiegelpfau 

volle fuͤnf Jahre. Bennett ſah ein Paar in Macao, 

welches von Cochinchina gebracht ſein ſollte und ſich 

ganz wohl befand bei gewoͤhnlicher Behandlung und 

Huͤhnerfutter. Der kammtragende Spiegelpfau bewohnt 

die Sunda-Inſeln und die Molukken. Das Maͤnnchen 

mißt 20 Zoll in der Laͤnge und traͤgt als beſonderen 

Schmuck einen Kamm von langen, ſchmalen, weichen 

Federn, die nebſt dem Hulfe und der Bruſt von blaͤu— 

licher Farbe, aber durch ſtarken Metallglanz ausgezeichnet 

ſind; uͤber dem Auge ſteht ein ſchneeweißer Streif und 

in der Ohrengegend ein ſchneeweißer Fleck; uͤber den 

braunen Ruͤcken ziehen gewaͤſſerte, unregelmaͤßige, hel— 

lere Binden; Bauch und Steißfedern ſind ſchwarz, die 

Fluͤgeldecken und hinteren Schwingfedern prachtvoll blau, 

an der Spitze ſammetſchwarz. Der Schwanz iſt lang, 

am Ende abgerundet und wahrſcheinlich nicht aufricht— 

bar; die einzelnen Steuerfedern ſind auf braunem Grunde 

mit ockergelblichen Punkten uͤberſaͤet und geziert durch 

große, ovale, dunkelgruͤne, ſtark metalliſch glaͤnzende 

Flecken. 
2. Der thibetaniſche Spiegelpfau. 

Fig. 1721. 

Die Chineſen ſollen dieſe zweite Art von Spiegelpfau 

zur Zierrath ihrer Landhaͤuſer in Menge erziehen. Als 

ſein eigentliches Vaterland wird am Wahrſcheinlichſten 

die Gebirgskette anzuſehen ſein, welche China von 

Thibet ſcheidet. Das Maͤnnchen mißt 23 — 24 Zoll 

und beſitzt keinen eigentlichen Kamm, ſondern kurze, 

graubraͤunliche, nach vorn gerichtete, etwas krauſe Hin— 

terkopffedern; Kopf, Hals, Bruſt und Bauch ſind 

braun mit wellenfoͤrmigen, ſchwaͤrzlichbraunen Quer— 

baͤndern, Ruͤcken und Schwanzdecken hellbraun, 

weißgrau gefleckt und quergebändert, Schwingfedern 

braun, grau gezeichnet, Fluͤgelfedern uͤberhaupt gelb— 

lich, jede tragt vor der Spitze einen großen, runden, 

blau- purpurnen, opaliſirenden, mit einem gelblichwei— 

ßen Ringe umgebenen Augenfleck. Auf jeder der 22 

wahren Schwanzfedern ſteht kurz vor der Spitze ein ahn— 

licher, mit Doppelringe eingeſchloſſener Augenfleck, dem 

indeſſen der prachtvolle Metallglanz etwas abgeht. Am 

Weibchen erſcheinen dieſe Zierden noch unentwickelter; 

es hat außerdem weit kuͤrzere Steuerfedern und entbehrt 

die Spornen. 

IX. Truthahn. (Meleagris.) 

Gattungscharakter: Schnabel kurz, ſtark ge— 

kruͤmmt, an der Wurzel mit nackter, warzenreicher Haut 

umkleidet; Oberſchnabel gewoͤlbt, mit obenauf ange— 

wachſenen, ſchlaff herabhaͤngenden Fleiſchzapfen. Hals 

nackt; Unterhals am Maͤnnchen mit einem Buͤſchel 

Pferdehaar aͤhnlichen Borſten. Hinterzehe auftretend. 

Achtzehn Steuerfedern. 

1. Der gemeine Truthahn. (Meleagris gallopavo.) 
1723. 1724. 1725. 

Es giebt zwar zahlreiche und gelehrte Forſchungen 

genug uͤber den Urſprung unſerer Hausthiere oder die 

Zeit ihrer Einführung in Europa, allein fie reichen oft 

ſelbſt da nicht aus, wo es ſich um Thiere handelt, die 

dem Menſchen ſeit verhaͤltnißmaͤßig kurzer Zeit unter- 

worfen find. Zu dieſen gehört der Truthahn, deſſen 

eigentliches Vaterland bekannt genug iſt, und welcher 

im 16. Jahrhunderte nach Europa kam, der aber dennoch 

keine zuverlaͤſſige Geſchichte beſitzt. Der Mangel einer 

ſolchen erklaͤrt ſich zum Theil aus der Unwiſſenheit der 

Schriftſteller des 16. und 17. Jahrhunderts, die ſoweit 

gingen, den Truthahn fuͤr einen ſchon den Alten, unter 

(Polyplectron thibetanum.) 

Fig. 1722. 

| dem Namen Meleagris, bekannt geweſenen Vogel auszu⸗ 
geben, waͤhrend dieſer Name nur das gemeine Perlhuhn 
bezeichnet. Dieſe Verwechſelung eines urſpruͤnglich 
afrikaniſchen Vogels mit einem amerikaniſchen ſcheint 

geraume Zeit fortgedauert zu haben, denn ſie findet ſich 

angedeutet in dem deutſchen Namen „tuͤrkiſcher oder kale⸗ 

kuttiſcher Hahn“ und dem engliſchen „Turkey“. Wahr⸗ 

ſcheinlich entſtand der Irrthum dadurch, daß man die 

erſten Truthaͤhne aus Suͤdeuropa erhielt, woher von 

je die Perlhuͤhner gekommen waren, die uͤbrigens im 

Anfange des 16. Jahrhunderts in Mitteleuropa noch 

ſehr ſelten geweſen zu ſein ſcheinen. Oviedo beſchreibt 

den Truthahn als eine Art von Pfau, der, in Mexico 

ungemein haͤufig, bereits 1526 als gezaͤhmtes Hausthier 

nach den Antillen und Venezuela verpflanzt und in Ber 

ſitz ſpaniſcher Coloniſten gekommen war. In England 

erhielt man unter Heinrich VIII. i. J. 1524 die erſten 

Truthaͤhne; ſie ſcheinen ſich ſchnell vermehrt zu haben, 

denn bereits 1541 galten ſie fuͤr eine leckere, jedoch nicht 

ſeltene Speiſe, und 1573 werden ſie unter den Weih— 

nachtsgerichten laͤndlicher Grundbeſitzer aufgefuͤhrt. 

Ueber das Feſtland muͤſſen fte ſich weit langſamer ver⸗ 

breitet haben, denn der erſte in Frankreich gegeſſene 

Truthahn ſoll 1570 bei der Hochzeit Karl's IX. auf der 

Tafel erſchienen ſein. In demſelben Jahre nannte He— 

resbach, Rath eines Herzogs von Juͤlich, den Truthahn 

einen „indiſchen Vogel“, beſchreibt ſeine Zucht als noch 

ganz neu und fügt hinzu, daß man vor 1530 in Deutſch⸗ 

land von ihm durchaus keine Kenntniß beſeſſen habe. 

Jedermann weiß, wie uͤberaus haͤufig der Truthahn 

heutzutage in Deutſchland und den Nachbarlaͤndern iſt, 

und wie vollſtaͤndig er ſich akklimatiſirt hat. Nur der 

hoͤhere Norden ſagt ihm nicht zu; ſchon in Schweden 

ſeltener, wird er im nördlichen Norwegen und in Finn— 

land kaum angetroffen, denn wenn er auch am Leben 

bleibt, jo pflanzt er ſich doch nicht fort, oder mindeſtens 

ſterben die Jungen in den erſten Wochen ihres Lebens. 

Durch die Europaͤer iſt er uͤber die ganze Erde verbreitet 

worden und lebt jetzt ebenſo am Kap der guten 

Hoffnung und in Chile als in Indien, auf den Antillen 

und Sandwichinſeln. Bei aller Abhaͤrtung oder Ge— 

woͤhnung behält er ſelbſt unter guͤnſtigen Verhältniſſen 

eine gewiſſe Weichlichkeit und iſt Krankheiten mehr aus— 

geſetzt, als andere unſerer Hausvoͤgel. Zumal miß— 

lingt leicht das Aufziehen der Hennen. Feuchtes Klima 
ſagt ihnen nicht zu, und daher gedeihen ſie vorzugsweis 

in waſſerarmen und baumloſeren Gegenden, wie in Sy— 

rien und überhaupt um das Mittelmeer. Die Frucht- 

barkeit iſt uͤbrigens ſo bedeutend, daß die Zucht, an 

paſſenden Orten im Großen getrieben, ein ſehr eintraͤg— 

liches Geſchaͤft darſtellen kann. Spielarten find im 

Ganzen ſeltener als bei anderem Hausgefluͤgel; eine 

ganz weiße, welche nur am Ende der Steuerfedern dunkle 

Abzeichnungen beſitzt, gehoͤrt zu den huͤbſcheren. Die 

voͤllig ſchwarze Varietaͤt naͤhert ſich noch am Meiſten 

dem wilden Truthahne, der vom nordweſtlichen Gebiete 

der Ver. Staaten bis zum Iſthmus von Panama uͤber 

ganz Nordamerika verbreitet iſt, einſt auch in Canada 

haͤufig war, aber jetzt ſowohl dieſes Land als auch alle 

dichtbevoͤlkerten und waldloſeren Gegenden meidet und 

deswegen in Pennſylvanien, Virginien und Neuengland 

kaum geſehen wird. In Arkanſas, Illinois und Loui⸗ 

ſiana, uͤberhaupt in allen Provinzen, wo maͤchtige 

Ströme ihren Weg durch einſame Wälder von unge- 

heurer Ausdehnung verfolgen, findet der Truthahn noch 

jetzt ſeine eigenthuͤmliche Heimath. Er ſcheint dort 

eine Art von Wanderleben zu führen, denn wenn An- 

fang Octobers die gereiften Fruͤchte und Saamen abzu- 

fallen beginnen, ſammeln ſich die Truthaͤhne zu Gefell- 

ſchaften, die, waͤhrend des Zuges durch die fruchtbaren 

Thaͤler des Ohio und Mifftfippi an Zahl ſtets zuneh⸗ 

mend, zuletzt wohl aus einigen Hunderten von Maͤnnchen 
beſtehen koͤnnen. Stets beobachtet man dieſe abgejon- 

dert von den minder zahlreichen, 70 — 80 Stuͤck begrei⸗ 



* Weibchen, welche, von ihren Jungen 

„die Haͤhne zu vermeiden trachten, weil dieſe 

e en Nachkommen verfolgen und toͤdten. Die 
' Geſellſchaften deſſelben Diſtricts folgen alle derſelben 

Richtung, legen den Weg laufend zuruͤck und fliegen 
nur dann, wenn es gilt, einen Jagdhund zu vermeiden, 

oder einen Fluß zu kreuzen. Sie entſchließen ſich zu 

N ſolchem groͤßeren Fluge nicht auf ein Mal, ſondern ſtei⸗ 

gen auf die hoͤchſten Baumwipfel, blaͤhen ſich auf und 

kollern, als wuͤnſchten ſie durch ſolch pomphaftes Weſen 

ſelbſt Muth zu erlangen oder ihn den Gefaͤhrten einzu⸗ 

floͤßen. Sogar Weibchen und Junge werfen fich dann 

in die Bruſt und copiren nach Moͤglichkeit das Be— 

nehmen der alten Männchen. Nach vollendeter Vor⸗ 

bereitung und bei ruhigem Wetter unternimmt endlich 

* ganze Heerde das Wageſtuͤck, den eine engliſche Meile 

n 

der genannten Raubthiere aufkoͤmmt. 
werden von der Mutter ausgefuͤhrt, 

breiten Fluß zu kreuzen. Den Erwachſenen und Starken 

gelingt es ohne Schwierigkeit, Junge und Magere er⸗ 

muͤden nicht ſelten und ſtuͤrzen in das Waſſer, ertrinken 

aber nicht. Mit feſt angeſchloſſenen Fluͤgeln, ausge— 

breitetem Schwanze und nach vorn geſtrecktem Halſe ſich 

im Gleichgewichte haltend, gebrauchen ſie kraͤftig und 

ſchnell die Fuͤße zum Rudern und erreichen in der Regel 

das Ufer. Sonderbar iſt es, daß eine dieſer Geſell— 

ſchaften, ſobald fie am anderen Ufer ſich niedergelaſſen, 

eine Zeit lang wie verwirrt ſcheint, rathlos herumlaͤuft 

und die gewoͤhnliche Vorſicht ſo vergißt, daß viele den 

Jaͤgern oder Raubthieren zur Beute werden. Nach 
Erreichung einer Futter bietenden Gegend loͤſen die Ge— 

ſellſchaften ſich in kleine auf, die aus Individuen beider 

Geſchlechter und jeden Alters beſtehen. Gemeinlich ge— 

ſchieht dieſes um Mitte Novembers, wo Buchenmaſt in 

großen Mengen den Boden bedeckt; wo dieſe fehlt, freſ— 

ſen die Truthuͤhner auch tuͤrkiſches Korn, wilde Wall— 

nuͤſſe (Peccan-⸗Nuͤſſe) und Eicheln und ſogar Heu— 

ſchrecken, junge Froͤſche und kleine Eidechſen. Mit 

Eintritt des Winters nähern fe ſich, Futter ſuchend, den 

Meierhoͤfen, werden dann in Menge geſchoſſen und auf 
die Märkte der Städte geſendet. Die Paarung faͤllt auf 

den Monat Maͤrz, nachdem die Weibchen ſich abgeſon— 

dert und ein ganz einſames Leben zu fuͤhren begonnen 

hatten; rufen dieſe, fo antwortet das entfernte Männ- 

chen, und in manchen Gegenden hallen die Waͤlder wieder 

von dieſem faſt ununterbrochenen Geſchrei. Die Maͤnn⸗ 

chen liefern ſich dann harte Gefechte und buͤßen nicht 

ſelten die Kampfluſt mit dem Leben. Naht die Zeit 

des Eierlegens, ſo verlaͤßt das Weibchen ihren Gefaͤhr— 

ten, zieht ſich in eine dicht verwachſene Waldſtelle zu— 

ruͤck und erbauet aus wenigen trockenen Blättern im 

dunkelſten Verſteck ein Neſt. Sie beſucht dieſes nur 
mit groͤßter Vorſicht, damit das Maͤnnchen es nicht ent⸗ 
decke, weil dieſes mit blinder Wuth uͤber die Eier herzu⸗ 

fallen und ſie zu zertruͤmmern pflegt. Schlangen, Kraͤ⸗ 

hen, Raben und Stinkthiere ſind andere gefaͤhrliche 

Feinde, gegen welche kaum die groͤßte Aufmerkſamkeit 

die einzelne Henne ſchuͤtzt; nicht ſelten vereint ſie ſich 
daher mit mehreren, die einen gemeinſamen Bruͤteort 

einnehmen und nie alle zugleich davon gehen, ſondern 

eine oder zwei Wachen zuruͤcklaſſen, gegen welche keines 

Die Jungen 
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nach hochgelegenen trockenen Orten, denn da ſie nur mit 

Dunen bedeckt und übrigens gegen Feuchtigkeit außer⸗ 
ordentlich empfindlich ſind, ſo wuͤrde ſelbſt eine geringe 

Durchnaͤſſung ihnen unfehlbar das Leben koſten. Ohn— 

gefahr nach 14 Tagen haben ſte hinreichende Staͤrke er- 
langt, um die Erde, auf welche ſie beſchraͤnkt waren, 

zu verlaſſen und der Henne auf die Baͤume zu folgen, 

wo fie unter dem Schutze der mütterlichen Fluͤgel auf 

breiten Aeſten die Nacht verbringen. In der Zahl wech- 
ſeln ſie von 10 bis 18, wachſen ſchnell heran und wer— 

den bis Auguſt von der treuen Pflegerin gefuͤhrt. Um 
dieſe Ben verbinden A mehrere Geſellſchaften iR 

heit zu wahren faſt eben fo gut verſtehen, als die Alten. 

Die Jagd auf den wilden Truthahn iſt eben darum eine 

ſehr muͤhſame, denn waͤhrend das Beſchleichen am Tage 

kaum gelingt, darf man dennoch nie aus der Ferne 

ſchießen, indem der leichter verwundete Vogel ſo ſchnell 

davon laͤuft, daß nur ein ſehr guter Jagdhund ihn ein— 

holt. Wer ſich aber bei den Baͤumen in Hinterhalt 

legt, wo Truthuͤhner die Naͤchte einſam verbringen, mag, 

zumal bei Mondenſchein, faſt alle einzeln herabſchießen, 

da ſie des Nachts niemals davonfliegen. 

Der wilde Truthahn iſt ſchlanker gebaut und hoch— 

beiniger als der zahme, an 4 Fuß lang, 5 Fuß klafternd, 

dunkel bronzegruͤn, mit ſtarkem Schiller, an Kopf und 

Oberhals roͤthlich blau, hat an der Kehle zwei kleine 

Klunkern und die erſten Schwingfedern ſchwarz und 

und weiß gefleckt. Die einfaͤrbig roͤthlichgraue Henne 

hat dunkelgeſaͤumte Bruſt und Ruͤckenfedern. Der Schna— 

bel beider Geſchlechter iſt gelb, die Farbe der Fuͤße 

dunkelroth. Das Gewicht betraͤgt bisweilen gegen 40 

Pfund. 
2. Der Pfauen-Truthahn. (Meleagris ocellata.) Fig. 1726. 

Der Pfauen-Truthahn bewohnt das niedrige, mit 

den dichteſten Urwaͤldern bedeckte Kuͤſtenland um die Hon— 

durasbah, welches ſeit vielen Jahren einen Theil der 

weitſchichtigen Colonien Englands ausmacht und von 

Farbehoͤlzer ſuchenden Maͤnnern viel durchſtreift wird. 

Es iſt im Ganzen nicht unzugaͤnglicher als andere aͤhnliche 

Striche des tropiſchen Amerika, und dennoch iſt es un— 

moͤglich geweſen, von dort mehrere Exemplare des an— 
gefuͤhrten Vogels zu erhalten, der nur einmal nach 

Europa kam. Man weiß nicht, ob er wirklich außer— 

ordentlich ſelten iſt, oder ob er vielleicht anderen unbe— 

kannten Regionen von Mittelamerika angehoͤrt und nur 

als Verirrter nach Honduras gelangte. Das einzige 

bekannte Individuum kam lebend nach England, flog, 

durch irgend Etwas erſchreckt, uͤber Bord und ertrank 

in der Themſe. Ausgeſtopft bildete es lange Zeit eine 

Zierde der Sammlung Bullock's in London und kam 

mit dieſer endlich an das pariſer Muſeum, wo es ſich noch 

jetzt befindet. Von feinen Sitten im freien Zuſtande 

weiß man natuͤrlich gar nichts. An Farbenſchoͤne ſteht 

er dem Pfaue gleich, iſt etwas kleiner als der gemeine 

Truthahn, auf Ruͤcken, Hals und Unterſeite metall- 

gruͤn und mit abwechſelnden ſchwarzen und goldenen 

Querbaͤndern geziert; die Kehle leuchtet ſo praͤchtig wie 

diejenige des Topas-Kolibri, auf den Schwanzfedern 

ſtehen ſaphirblaue, mit doppelten und zwar goldenen 

und rubinrothen Ringen umgebene Augenflecke. Die 

Fluͤgel ſind ſchwarz und weiß gefleckt. 

X. Perlhuhn. (Numida.) 

Gattungscharakter: Schnabel kurz, ſtark, ge— 

woͤlbt, dick, an der Wurzel mit nackter Haut umgeben; 

Unterkiefer mit zwei Fleiſchlappen. Kopf mit fegel- 

foͤrmigem Knochenhelm oder Federbuſch. Laͤufe ohne 

Spornen. Schwanz kurz. Vierte Schwingfeder die 

laͤngſte. ö 

1. Das gemeine Perlhuhn. 

Roͤmer und Griechen haben das aus Afrika ſtam— 

mende Perlhuhn bereits gut gekannt und ihm den Na— 
men Meleagris beigelegt, unter welchem, wie oben er= 

waͤhnt, mehrere Schriftſteller des 16. und 17. Jahr⸗ 

hunderts, irrig genug, den amerikaniſchen Truthahn 

vermutheten. Zufolge des alten Mythus wurden die 

Schweſtern des Meleager, welche uͤber den Tod des 

Bruders untroͤſtlich blieben, in Voͤgel, die Meleagriden, 

verwandelt, deren Federn wie mit Thraͤnentropfen be= 

ſprengt ausſehen. Ariſtoteles, Plinius, Columella 

(Numida Meleagris.) Fig. 1727. 

und die anderen roͤmiſchen Schriftfteller über Landwirth— 

ſchaft beſprechen das Perlhuhn, welches, nach Athengeus' 

Verſicherung, die Aetolier zuerſt nach Griechenland ge— 

bracht haben. Es mag dort einheimiſch geworden ſein, 

ohne ſich ſehr weit zu verbreiten. Im Mittelalter ver- 
liert man ſeine Spur vollſtaͤndig; es iſt unmöglich, an- 
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zugeben, zu welcher Zeit es von Neuem in Europa ein- 

gefuͤhrt oder doch haͤufiger geworden iſt. In Deutſch— 

land war es um 1550 ſehr ſelten und daher Wenigen 

bekannt; es erſcheint nicht in dem Verzeichniſſe der Voͤ⸗ 

gel, welche der Erzbiſchof Nevill, bei Gelegenheit eines 

hiſtoriſch gewordenen, mehrtaͤgigen Feſtes (unter der 

Regierung Edward's IV.), ſeinen Gaͤſten vorſetzte, noch in 

einem merkwuͤrdigen, auf unſere Zeit gekommenen Haus⸗ 

haltungsbuche des Herzogs von Northumberland (1512), 

noch in einem aͤhnlichen Buche Koͤnig Heinrich's VIII.; 

in allen dieſen Verzeichniſſen ſpielt gerade der Pfau eine 

große Rolle. Anfang des 18. Jahrhunderts war das 

Perlhuhn auf dem Continente und in England uͤberall 

gewoͤhnlich. Das eigentliche Vaterland deſſelben laͤßt 

ſich nicht angeben. Man weiß nur, daß es aus Afrika 

ſtamme, wo es Adanſon, Vaillant und Andere geſehen 

haben; da gegenwaͤrtig an ſechs Arten der Gattung be— 

kannt ſind, ſo laͤßt ſich nicht entſcheiden, welche von 

jenen Reiſenden gemeint ſei. Wahrſcheinlich behauptet 

das gemeine Perlhuhn einen ſehr großen Bezirk des 

tropiſchen Afrika. Von den in demſelben Welttheile 

genauer beobachteten, zwar verſchiedenen, jedoch ſehr 

aͤhnlichen Arten weiß man, daß ſie am Liebſten in 

ſumpfigen Niederungen oder an den Ufern der Fluͤſſe 

ſich aufhalten, ſehr geſellig und nicht ſcheu find, in gro— 

ßen Heerden am Tage herumziehen, um ihr Futter zu 

ſuchen, mehr laufen als fliegen, im Fluge den Rebhuͤh— 

nern ähneln und die Nächte auf Baͤumen ſitzend ver- 

bringen. Verwildert kommen ſte vor auf mehreren 

der Antillen und im nördlichen Braſilien, wohin ſte ge— 

raden Weges von Guinea gebracht worden ſein ſollen. 

Als Hausthier hat das Perlhuhn viel von ſeinen ur— 

ſpruͤnglichen Sitten beibehalten. Es iſt unruhig, ver— 

traͤgt Beſchraͤnkung nicht, laͤuft gern davon, und Weib— 

chen bruͤten wohl ſogar in den Waͤldern und kehren mit 

Jungen zuruͤck, nachdem man ſie ſchon lange verloren 

gegeben. In enger Gefangenſchaft bruͤtet das letztere 

nie ſeine Eier aus und zeigt ſich ſcheuer und wilder als 

irgend ein anderer Vogel, auch wenn man ihm moͤglichſt 

viele Freiheit geſtattet. Gewoͤhnlich waͤhlt es zu dieſem 

Geſchaͤfte einen verborgenen Winkel unter Buͤſchen 

oder Geſtruͤpp und legt 12 bis 20 dunkelgelbe, roth— 

braun punktirte Eier, die ebenſo wie das Fleiſch ſehr 

wohlſchmeckend ſind. Die Unvertraͤglichkeit und das 

eintönige Geſchrei dieſer im Ganzen bei uns nicht ſehr 

beliebten Voͤgel iſt bekannt genug. Ueber Deutſchland 

nordwaͤrts haben ſie ſich noch wenig verbreitet, indem 

fie ſchon das Klima von Suͤdſchweden nicht vertragen. 

Die Faͤrbung iſt dunkelgrau mit weißen Perlflecken. — 

Das Perlhuhn mit Feder kamme (Numida 

cristata) Fig. 1728. iſt etwas kleiner als das gemeine, 

im Allgemeinen bläulich ſchwarz und grau punktirt; auf 

dem Kopfe ſteht ein Kamm haaraͤhnlich zerzaſerter 

Federn. ö 

Dritte Familie. 

Feld hühner. 
Der Name Feldhuͤhner fuͤr die dritte Familie der 

Ordnung der Huͤhner mag nicht gut gewaͤhlt ſcheinen, 

weil eine der zu ihnen zu ſtellenden kleineren Gruppen 

von je den Namen der Waldhuͤhner getragen hat. Die 

Benennung Tetraoniden, wäre ſie anders nur deutſch, 

wuͤrde daher den Vorzug verdienen. Der Unterſchied 

zwiſchen eigentlichen Feld- und Waldhuͤhnern iſt uͤbri⸗ 

gens nicht groß und beſteht darin, daß die erſteren 

nackte, die letzteren befiederte Füße haben. In anderen, 

ſehr weſentlichen Dingen kommen fte überein. Sie haben 

einen gedraͤngt gebaueten, aber fleiſchigen Körper, be— 

fiederten Kopf, ſelten nackte Wangen oder Augenkreiſe, 

niedrige, kraͤftige Scharrfuͤße, ſchmale Spannhaut zwi⸗ 

ſchen den Zehen, kurze, hochſtehende, den Boden nicht 

beruͤhrende Hinterzehe, abgerundete, gewoͤlbte Fluͤgel, 

ſehr ſteife Schwingfedern, kurzen Schwanz, dicken, ge= 

woͤlbten, an den Schneiden uͤbergreifenden Schnabel. 

24 * 
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Fig. 1714. — Haſtings' Hornfaſan; Hahn. 

Fig. 1717. — Argusfaſan 

Fig. 1720 — Kammtragender Spiegelpfau. 

Nö gel. 

Fig. 1713. — Glanzfaſan; Henne. 
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Fig. 1715. — Haſtings' Hornfaſan; Henne. 

Fig. 1716. — Temminck's Hornfaſan. 

Fig. 1719. — Hintere Schwingfeder des Argusfaſans. er 8 g. 1721. — Thibetaniſcher Spiegelpfau. 
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Fig. 1722 — Wilder Truthahn und Hennen. 
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f des Perlhuhns Fig. 1724. — Zahmer Truthahn; weiße Spielart. Fig. 1727. — Kopf de er 5 
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Fünfte Ordnung. 

Sie bewohnen mehrentheils mildere Breiten, wenige die 

pflanzenloſen heißen Wuͤſten, einige den aͤußerſten Nor— 

den und die hoͤchſten Gebirge, andere die Ebenen. Manche 

verlaſſen nie die Waͤlder, andere ziehen es vor, an oͤffent— 

lichen Orten ihr Futter zu ſuchen und ſogar zu bruͤten. 

Einzeln leben nicht viele, ſondern die Meiſten gleichen 

anderen Huͤhnervoͤgeln durch ihren Geſelligkeitstrieb. Zur 

Nahrung wählen ſie allerlei Saͤmereien, aber auch Inſee— 

ten und ſogar kleine Reptilien. Niemals auch nur ent— 

fernt ſo prachtvoll im Aeußeren, wie die Huͤhner der vor— 

hergehenden Familie, gefallen ſie dennoch durch die oft 

ſehr zarte Zeichnung ihres beſcheiden braunen oder grauen 

Gefieders. Als jagdbare ein wohlſchmeckendes Fleiſch lie— 

fernde Voͤgel werden ſie in Europa zum Theil ſorgfaͤltig 

gehegt, indeſſen iſt noch keine Art eigentlich gezaͤhmt und 

zum Hausthiere umgeſtaltet worden. Bei Linné und ſeinen 

erſten Nachfolgern bildeten ſie eine einzige Gattung, die 

zwar naturgemäß in mehrere, jedoch nicht entfernt in fo 

viele Gruppen zerfällt, als ſehr unnoͤthigerweiſe manche 

neuere Ornithologen aufgeſtellt haben. 

Waldhuhn. 

Gattungscharakter: Schnabel der Familie; Na— 

ſenloͤcher unter den vorragenden Stirnfedern verborgen; 

Brauenbogen nackt, warzig. Fuͤße niedrig, ſtark; Laͤufe 

bis zur Haͤlfte oder bis zur Zehenwurzel befiedert; Zehen 

mit Hornſchuppen befranſt, obenauf kahl. Steuerfe— 

dern ſechzehn bis achtzehn. Dritte und vierte Schwing— 

feder die laͤngſten. 

XI. (Tetrao.) 

1. Der Auerhahn. 

Wo im mittleren und noͤrdlichen Europa noch Ge— 

birgswaldungen von gemiſchten Laub- und Nadelhoͤlzern 

groͤßere Raͤume einnehmen, wo die nie raſtende Induſtrie 

mit ihren Vernichtungen, Umgeſtaltungen und Geraͤuſch 

noch nicht eingezogen iſt und die alte, erhabene Einſam— 

keit der Natur noch fortdauert, da gefaͤllt ſich auch der 

Auerhahn. Für ſolche Gegenden mag er faſt als cha— 

rakteriſtiſcher Bewohner gelten, erfreuet durch ſeine An— 

weſenheit die vereinzelt dort lebenden Menſchen und flieht 

aus ihnen, um vielleicht nie wieder zu kehren, nur dann, 

wenn die Art ſeinen liebſten Aufenthalt lichtet oder Jaͤ— 

ger ihn unablaͤſſig verfolgen. Als eigentlicher Stand— 

vogel vermeidet er uͤberhaupt unnoͤthige Wechſel des 

Wohnortes. Mehrentheils haͤlt er ſich an der Erde auf, 

wo er, zwiſchen dem dicken Gebuͤſche verborgen, ſeine Nah— 

rung ſucht, die aus Blättern, Knospen, jungen Trieben 

verſchiedener Baͤume, aus vielerlei Beeren, Inſecten und 

Saamen beſteht. Waͤhrend der Paarungszeit frißt das 

(Tetrao Urogallus.) Fig. 1729. 1730. 

Männchen nur Nadeln von Kiefern und Tannen, ein 

Genuß, welchen das Weibchen nicht zu theilen ſcheint, 

indem es mildere Nahrungsſtoffe, wie Baumknospen, 

junge Blaͤtter von nicht aromatiſchen Baͤumen und nied— 

rigen Stauden bevorzugt; im Sommer frißt es, gleich 

dem Maͤnnchen, Inſecten und Beeren, im Winter Knospen 

und die im Norden duͤrftigen Reſte der Vegetation des 

vergangenen Jahres. Das harzreiche Futter theilt dem 

Fleiſche des Hahnes nichts weniger als einen angenehmen 

Geſchmack mit. Es iſt uͤberhaupt nicht wohl zu erra— 

then, warum der Auerhahn nach alten, in vielen Ge— 

genden Deutſchlands mit faſt unmenſchlicher Strenge be= 

ſchuͤtzten Geſetzen zu der ſogenannten hohen Jagd gerechnet 

werden konnte. Sein Fleiſch iſt hart, zaͤhe, trocken und 

von unangenehm ſchwärzlicher Faͤrbung. Vielleicht er- 

klaͤrt ſich jene ſonderbare Claſſificirung noch am Erſten 

aus der Schwierigkeit der Jagd, die nur einem von Jugend 

auf geuͤbten, zum ſogenannten Waidwerke erzogenen 

Schuͤtzen gelingt. Der Auerhahn beſitzt bei aller Größe 

und Schwerfaͤlligkeit und daher entſpringender Bequem— 

lichkeitsliebe einen ſcharfen Inſtinct; er iſt ſcheu und vor- 

ſichtig und faͤllt in gewoͤhnlichen Zeiten dem Jaͤger nicht 

zur Beute. Nur wenn der auf das Aeußerſte geſteigerte 

Geſchlechtstrieb ihn ergreift, verliert er ſeine ſonſtige 

Scharfſicht und verfällt in einen Zuſtand, den man mit 

chen darf. Jeder der ausgewachſenen und daher zum 

Kampfe befaͤhigten behauptet vom März bis Mai ein Re- 

vier oder, wie es die Norweger nach Nilſon's Angaben 

heißen, einen Spielplatz, in welchem er andere Maͤnn— 

chen nicht duldet. Mit dem erſten Grauen des Morgens 

beginnt der Hahn auf dem Baume, den er als Nachtquar— 

tier benutzt, zu balzen, d. h. Toͤne von ſich zu geben, 

die er in anderen Jahreszeiten nicht hervorbringt, und 

die, wie wohl die meiſten der Thiere, niemand mit Wor— 

ten genau zu beſchreiben vermag. In ganz eigenthuͤm— 

licher Stellung, mit geſtraͤubten Federn, aufgerichtetem 

Schwanze, haͤngenden Fluͤgeln beginnt er mit ſchnalzen— 

den Lauten und geht, wie die Leidenſchaft ſich ſteigert, 

uͤber zu dem ſogenannten Schleifen, Toͤnen, die man dem 

Wetzen eines eiſernen Werkzeuges verglichen hat, und die 

zugleich Zeichen einer Erſtaſe ſind, welche das Erkennen 

des naͤchſten Feindes verwehrt und den Knall eines Feuer— 

gewehrs unbeachtet voruͤbergehen laͤßt. Dieſe ſonder— 

baren Darlegungen wiederholen ſich in laͤngeren oder kuͤr— 

zeren Pauſen, bisweilen den groͤßten Theil der Nacht 

hindurch und dauern etwa 1 — 2 Minuten. In den 

Zwiſchenzeiten erhaͤlt der Auerhahn ſeine gewoͤhnliche 

Scheu und Vorſicht wieder, bemerkt die geringſte Bewe— 

gung des Jaͤgers und entflieht bei dem leichteſten Ver— 

dachte. Dem Weibchen fallen die Sorgen fuͤr die Nach— 

kommenſchaft ungetheilt zur Laſt; es ſucht einen paſſen— 

den Ort unter uͤberhaͤngendem Geſtruͤpp, ſcharrt da am 

Boden eine flache Grube und legt, ohne auf Herbeiſchaf— 

fung einer weichen Unterlage beſondere Muͤhe zu verwen— 

den, 5 — 12 braungelbe, braun punktirte oder gefleckte 

Eier. Auch an der Bruͤtung betheiligt ſich der Hahn 

niemals, ſondern bricht nach der Paarungszeit jeden Um— 

gang mit den 5 — 6 Hennen ab, die ihn begleiteten, und 

beginnt ſein einſames, ſcheues Leben von Neuem zu fuͤh— 

ren. Die durch Nahrungsbeduͤrfniß zum Ausgehen ge— 

zwungene Henne bedeckt die Eier mit Baumlaub und 

Moos, bleibt nie lange Zeit aus, benimmt ſich uͤberhaupt 

als ſehr zaͤrtliche und beſorgte Mutter und legt alle 

Scheu ab, wenn es darauf ankommt, die Jungen gegen 

ihre zahlreichen Feinde zu vertheidigen. Sie fuͤhrt ihre 

Familie wie eine gewoͤhnliche Haushenne, lockt ſie bei 

Entdeckung von Inſectenlarven und Beeren und ſchuͤtzt ſie 

des Nachts unter den Fluͤgeln. Die Jungen bleiben auch 

dann noch bei ihr, wenn ſie bereits gelernt haben, ſich 

flatternd auf einen niederen Baumaſt zu ſchwingen; die 

jungen Sahne erlangen zuerſt ihre Muͤndigkeit und ver— 

laſſen die Pflegerin früher als junge Hennen. Deutſche 

Ornithologen und Forſtmaͤnner, wie Naumann, Wil— 

dungen u. A., ſind der Meinung, daß ſelbſt jung einge— 

fangene Auerhaͤhne nicht zu zaͤhmen find oder mindeſtens 

den Verluſt der Freiheit nicht lange ertragen. Bech— 

ſtein iſt der entgegengeſetzten Anſicht, ohne jedoch Belege 

anzufuͤhren, und Nilſon ſagt geradezu, daß man in Schwe— 

den den Auerhahn häufig auf Landguͤtern gezaͤhmt an— 

treffe, daß er (was auch Llohd beſtaͤtigt) in der Ge— 
fangenſchaft ohne große Schwierigkeit ſich fortpflanze, 

aber fühn und unvertraͤglich bleibe und, wie der Trut⸗ 

hahn, bei geringen Veranlaſſungen den Menſchen angreife. 

Wie gewöhnlich in Norwegen der Auerhahn ſein muͤſſe, 

ergiebt ſich aus dem Umſtande, daß er im Winter auf 

den londoner Maͤrkten in großer Menge ausgeboten wird; 

man erhaͤlt ihn mittels der Dampfſchiffe und bei kaltem 

Wetter in völlig friſchem Zuſtande. Im Uebrigen iſt nur 

das Fleiſch der Henne zart und ſaftig, dasjenige des Hahnes 

hingegen hart, trocken und mit dem Harzgeruche der Fich— 

tennadeln durchdrungen, welche das weſentlichſte Futter 

bilden. Die Faͤrbung des Hahnes iſt keinesweges ſehr 

lebhaft, allein an einzelnen Theilen in fo zarte Zeichnun— 

gen aufgeloͤſt, daß man nicht anſtehen kann, jenen zu den 

ſchoͤneren der einheimiſchen Voͤgel zu rechnen. Kopf 
und Hals ſind hell aſchgrau und mit ſchwaͤrzlichen Schaft⸗ 

ſtrichen, Zickzackquerſtreifen und Punkten ſo fein und dicht 

. | gezeichnet, daß ſie gleichſam gewaͤſſert erſcheinen; auf den 

einigem Rechte dem vorübergehenden Wahnftnne verglei— roſtbraunen Schulter- und Fluͤgeldeckfedern und dem 

durchaus ſchwarzen Ruͤcken wiederholen ſich dieſe Zeich- 

nungen nach Umſtaͤnden in Schwarz oder Hellgrau und 

geben dieſen Theilen ein gepudertes Anſehen; die Kehle 

ſchmuͤckt ein ſtarker ſchwarzer Federbart, die Augenkreiſe 

ein Ring von kleinen ſcharlachrothen Warzen; die Ober⸗ 

bruſt iſt ſchwarz ſtahlgruͤn, glaͤnzend, der Bauch ſchwarz, 

weiß gefleckt, der Schnabel gelb; der Fluͤgelbug weiß, 

der flaͤchenfoͤrmig abgerundete, ſehr breite Schwanz 

ſchwarz. Die ſtarken Fuͤße zeichnen ſich aus durch die 

Bekleidung der Zehen, die an ihren Raͤndern jeder⸗ 

ſeits mit einer Reihe harter, dachziegelfoͤrmig ſich decken⸗ 

der und genau geordneter Hornplaͤttchen eingefaßt find. 

An Groͤße giebt der erwachſene Auerhahn einem Trut⸗ 

hahne nichts nach, indem er an 3 Fuß lang und 9 Pfund 

ſchwer wird. Die um 1 Fuß kleinere Henne iſt im Gan⸗ 

zen roſtfarbig, ſchwarz und weiß gefleckt, an Hals und 

Bruſt ungefleckt, roſtroth, am weißen Bauche ſchwarz 

und roſtroth gefleckt. Beide Geſchlechter ſind nach der 

Herbſtmauſer, die im September ihr Ende erreicht, am 

ſchoͤnſten. 

2. Das Birkhuhn. (Tetrao Tetrix.) Fig. 1731. 1732. 1738 f. 

Wir beſitzen keinen Vogel, der, obgleich viel einfacher 

gefaͤrbt, ſo lebhaft an die wunderbaren Formen der tro— 

piſchen Laͤnder erinnerte, als unſer Birkhahn. Die im 

zierlichen Bogen nach Außen gekruͤmmten Federn des faſt 

leierfoͤrmigen Schwanzes gleichen faſt denjenigen gewiſſer 

Paradiesvoͤgel. Immerhin bleibt der Birkhahn einer 

der ſchoͤnſten Bewohner nicht allein der deutſchen Hoch- 

waldungen, ſondern überhaupt aller größeren Forſte des 

europaͤiſchen Nordens, in welchen die Birke gedeiht. Viel 

weniger beſchraͤnkt in der Wahl des Aufenthaltsortes als 

der Auerhahn, verbreitet er ſich nicht allein ſuͤdlicher als 

dieſer, ſondern iſt ſogar inmitten der zahmen Natur Hol⸗ 

lands kein foͤrmlicher Fremdling. In ganz Sibirien, 

wo die Birke eine beſondere Pflanzenzone bezeichnet, ſehr 

gemein, in Scandinavien ſogar bis zum Nordcap rei— 

chend, muß er indeſſen doch als ein eigentlich nordiſcher 

Vogel und mehr als ein Gebirgsvogel gelten, der die nied= 

rigen, waͤrmeren Ebenen flieht, auch wenn ſie waldreich 

ſind. In England und Schottland wird er zur Luſt der 

reichſten Grundbeſitzer ſorgſam gehegt, in Frankreich zeigt 

er ſich ſelten, dem an ſchattigen und wahren Waͤldern 

armen Italien fehlt er ganz. Im mittleren Deutſchland 

liebt er beſonders den Harz, den Thuͤringerwald, die ſaͤch— 

ſiſchen Grenzgebirge, allein nirgends iſt er ſo gemein, 

wie in Scandinavien und Finnland. Scheu und der 

Einſamkeit zugethan, waͤhlt er dennoch nicht immer die 

dichteſten Waͤlder zum Aufenthalte, ſondern auch die duͤr— 

ren Ebenen des Nordens, die ihm Gelegenheit bieten, un= 

geſehen herumzuſtreifen zwiſchen dem hohen Haidekraute, 

dem Ginſter und anderem Geſtruͤppe oder den ſparrigen 

Graͤſern, den geſelligen Pflanzen eines ſonſt undankba— 

ren Bodens. Er laͤuft am liebſten, Nahrung ſuchend, 

am Boden herum, fliegt zwar minder ſchwerfaͤllig als der 

Auerhahn, indeſſen, wie es ſcheint, eben ſo ungern und 

wechſelt ſeinen Wohnort ſo oft und ſo unregelmaͤßig, 

daß man ihn weder recht eigentlich als Standvogel noch 

auch als Strichvogel anſehen kann. In Sitte gleicht er 

gar ſehr dem Auerhahne, den er aber in ſcharfer Aufmerk—⸗ 

ſamkeit auf alles Bedrohliche und in Scheu faſt übertrifft. 

Mit ihm theilt er die ſonderbare Gewohnheit des Bal- 

zens, mit den polygamifchen Huͤhnern überhaupt die 

Eiferſucht, welche unter den bewerbenden Maͤnnchen er⸗ 

bitterte Kaͤmpfe hervorruft, aber nur periodiſch erwacht; 

denn feuert ihn jener Trieb nicht an, ſo iſt er ſogar ge— 

ſellig und hält mit anderen in kleinen Geſellſchaften zu⸗ 

ſammen. Freilich verraͤth er aber auch dieſelbe Gleich- 

giltigkeit gegen die Hennen, die für ſich allein zu ſorgen 

gezwungen ſind, nachdem die kurze Zeit verſtrichen, in 

welcher ſie Gegenſtand der Aufmerkſamkeit geweſen. 

Kreisfoͤrmige und von Baͤumen entbloͤßte Orte, nicht 

ſelten von 100 Fuß im Durchmeſſer, werden gegen alle 

Nebenbuhler von einzelnen Maͤnnchen behauptet, die im 
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en Balzen und dem Herbeilocken der Hennen vom 

an ſich unermüdlich erweiſen. Zur Nahrung die 

net verſchiedenartige Stoffe, im Sommer allerlei Inſec⸗ 

ten, Bluͤthen, Blätter und Beeren, im Winter die Knospen 

von den meiften Laubholzbaͤumen und die wenigen fafti- 

F gen Fruͤchte des niederen Geſtruͤpps, die unter der Schnee⸗ 

decke ſich erhalten haben mögen. Nehmen auch dieſe 

ſpaͤrlichen Vorraͤthe ein Ende, ſo tritt inzwiſchen das Fruͤh— 

jahr ein und ſpendet reichlich die Bluͤthenkaͤtzchen der 

Waldbaͤume, die dann nicht verachtet werden. In 

Schottland und dem Norden Scandinaviens lebt, nach 

zahlreichen Berichten, das Birkhuhn faſt nur von den 

jungen Trieben oder den reifen Früchten der Moos- oder 

Sumpfbeeren, im Herbſte von den Saamen verſchiedener 

wildwachſender Huͤlſenpflanzen. Die Henne bereitet ohne 

beſondere Sorgfalt ihr Neſt, gemeinlich eine flache Grube, 

an einem verborgenen Orte des Waldes und beginnt ge— 

gen Anfang Mai Eier zu legen, deren Zahl auf 12 — 14 

anwaͤchſt, und welche den Huͤhnereiern an Groͤße gleichen, 

glattſchalig und auf geblichem Grunde braun gefleckt 

Die Bruͤtung dauert 3 Wochen; die Jungen wer- 

den ausgefuͤhrt und mit Inſectenlarven gefuͤttert und er— 

langen nicht vor Ablaufe eines Monats die Faͤhigkeit, 

ſich auf Baͤume zu ſchwingen. Viele erliegen in der erſten 

Zeit des Lebens den Nachſtellungen der Raubthiere, und 

die Erwachſenen werden, mindeſtens im hoͤheren Norden, 

z. B. in Sibirien, zahlreich den Jaͤgern zur Beute, welche, 

hohe Schneefaͤlle und Nahrungsmangel benutzend, man— 

cherlei Fallen und Schlingen zu ſtellen verſtehen. Dem 

mit Feuergewehr allein geruͤſteten Jaͤger entgehen ſie außer 

der Balzzeit ſehr leicht und ſind nicht minder ſchwer zu 

erlegen als der Auerhahn. In Schottland und Nor— 

wegen, wo dieſe Jagd ein ſehr beliebtes Wintervergnuͤgen 

ausmacht, ſcheint man im Auffinden und Beſchleichen 

der Birkhuͤhner mehr Uebung zu beſitzen als in Deutſch— 

land. Petersburgs Maͤrkte werden im Winter ſtets mit 

bedeutenden Mengen von Birkhuͤhnern aus dem noͤrdlich— 

ſten Provinzen des europaͤiſchen Rußlands und zum 

Theil aus Sibirien verſehen, wo man den Fang beſon— 

ders gut verſtehen ſoll. Das Fleiſch iſt ungleich zarter 

als dasjenige des Auerhahnes. Das Maͤnnchen waͤchſt 

gegen 2 Fuß, wiegt bis 2½ Pfund und uͤbertrifft um ein 

Bedeutendes das Weibchen an Groͤße; es iſt dunkelſchwarz, 

am Halſe und auf dem Unterruͤcken durch ſtahlblauen 

Glanz ausgezeichnet, am Bauche weiß gefleckt, mit ſchnee— 

weißen Unterſchwanzdecken verſehen und mit hochrothen, 

zumal in der Balzzeit ſehr hervortretenden warzigen Au— 

genkreiſen geſchmuͤckt. Ueber jeden Flügel läuft eine 

weiße Binde; der Schwanz ift gabelförmig getheilt, und 

die vier Seitenfedern deſſelben, von welchen die aͤußerſten 

die laͤngſten ſind, kruͤmmen ſich mit ihren abgeſtutzten 

Enden bogenfoͤrmig nach Außen. Das Weibchen iſt 

obenher roſtgelbbraun und mit reichlichen, in Querbaͤn— 

der geſtellten dunkelbraunen Flecken angenehm gezeichnet; 

die größeren Fluͤgeldecken haben weiße Spitzen, die kaſta— 

nienbraune Bruſt iſt ſchwarz quergebaͤndert, der Schwanz 

undeutlich gegabelt, roſtfarben, ſchwarz gefleckt und mit 

weißen, ſchwarzgeſtreiften Deckfedern verſehen. 

3. Das ſchwarze Waldhuhn. Fig. 1733. 

Nordamerika, ein an Wald- und Feldhuͤhnern keines- 

wegs armer Welttheil, beſitzt am ſogenannten ſchwarzen 

Waldhuhne einen Repraͤſentanten des europaͤiſchen Birk⸗ 

huhnes. Man findet dieſen Vogel nicht in den offeneren 

und angebaueten Gegenden der ſogenannten atlantiſchen 

Staaten, ſondern nur in dem weit entlegenen, jedoch ſehr 

ausgedehnten Gebiete des Nordweſtens, jenſeits der Ge— 

birgskette, welche die Gewaͤſſer des Miſſiſippi von jenen 

dem großen Ocean zuſtroͤmenden ſcheidet. Seine Sitten 

und Manieren ſollen ebenfalls an die genannte nahe ſte— 

(Tetrao obscurus.) 

hende europaͤiſche Art erinnern, denn er balzt und lebt 

wie dieſe und als ſtrenger Tyrann in einem polygamiſchen 

Verhaͤltniſſe, welches indeſſen die eigentliche Fortpflan⸗ 

zungszeit nicht uͤberdauert. Ein ſehr beſonderer äußerer 
Charakter findet ſich in dem leicht abgerundeten Schwanze, 

5 Vögel. 

der aus 20 breiten, abgerundeten Steuerfedern beſteht; 

eine fo große und daher ungewoͤhnliche Zahl von Schwanz- 

federn kommt auch bei dem weiterhin zu beſprechenden 

Auerfaſan (Tetrao Urophasianus) vor, wo jedoch die 

Steuerfedern nicht rund, ſondern ſchmal und ſcharf zu— 

geſpitzt ſind. Das Maͤnnchen der in Rede ſtehenden Art 

iſt durchaus dunkelſchwarz und weit groͤßer als das 

ſchwaͤrzlich braune, ockergelb gefleckte und gebaͤnderte 

Weibchen. 

4. Cupido⸗Waldhuhn. (Tetrao Cupido.) Fig. 1734. 

Unter den amerikaniſchen Waldhuͤhnern fallt dies auf 

durch ſeine Gewohnheit, ſich auf ſehr beſtimmte Oert— 

lichkeiten und auf gewiſſe Diſtricte zu beſchraͤnken, die 

es mit anderen nicht freiwillig vertauſcht. Offene, 

trockene Ebenen, mit einzelnen Baͤumen duͤnn beſetzt oder 

ſtuͤckweiſe mit knorrigen Buſchſtuͤcken uͤberwachſen, find 

ihm der bevorzugte Wohnort. Das Volk kennt dieſe 

Neigung und belegt daher gewiſſe Flaͤchen in Neujerſeh, 

auf Longisland bei Neuhork, in Pennſylvanien und in 

Kentucky mit dem Namen der Waldhuhn-Ebenen (grouse- 

plains). Weit jenſeits der Grenzen der bevoͤlkerten und 

wohl angebauten Staaten erſtrecken ſich uͤber einen gro— 

ßen Theil des Landes vom Columbiafluſſe bis tief nach 

Californien ebenfalls baumloſe oder nur ſtellenweis be— 

waldete fruchtbare Ebenen, die ebenfalls Tauſende jenes 

ſchoͤnen Waldhuhnes ernähren. In menſchenreicheren 

Gegenden verraͤth dieſes weniger Scheu, zumal wenn ein 

harter Winter ihm die Selbſterhaltung erſchwert. Es 

naͤhert ſich dann beobachtend den Meierhoͤfen, wagt, 

wenn es anfangs nicht verſcheucht worden, ſich auf die 

Hoͤfe, mengt ſich endlich zutraulich unter das Haus— 

geflügel, um an feinem Futter Theil zu nehmen, und er= 

langt ſogar ein faſt gezaͤhmtes Anſehen. Im Sommer 

dienen ihm mancherlei Beeren, in minder ſchneereichen 

Wintern Eicheln und Baumknospen zur Nahrung. Im 

April ſammeln ſich die Maͤnnchen und liefern ſich 

hoͤchſt erbitterte Gefechte, tummeln ſich unter den laͤcher— 

lichſten Geberden auf der Spitze beraſter Ameiſenhaufen, 

balzen und verfallen dabei in eine kurzdauernde, jedoch 

vollſtaͤndige Verblendung. Während jenes Zeitraumes 

ſchwellen am Halſe des Maͤnnchens zwei ſonſt ſchlaffe 

Hautlappen ſo an, daß ſte in Geſtalt großer, hochgelber 

Halbkugeln hervortreten, eine gewiſſermaßen im Reiche 

der Voͤgel beiſpielloſe Bildung. Dieſe einem kleinen Huͤh— 

nerei an Groͤße wenig nachgebenden Auftreibungen ſind mit 

Luft erfuͤllt und beziehen ſich augenſcheinlich auf die Ver— 

ſtaͤrkung des Lockrufes, der aus drei lauten und ſcharf 

accentuirten Noten beſteht, ſchon lange vor Sonnen— 

aufgang uͤber die Ebenen hinſchallt und erſt nach neun 

Uhr aufhoͤrt, wo die ſich bekaͤmpfenden Maͤnnchen ſchei— 

den und ihrem Futter nachzugehen beginnen. Der Hahn 

wiegt ungefaͤhr 3½ Pfund, iſt 18 Zoll lang, das Gefie— 

der auf roſtbraunem Grunde fein ſchwarz und weiß quer 

gebaͤndert, der kurze, abgerundete, dunkelbraune Schwanz iſt 

am Ende grau. Oberhalb der nackten Hautſaͤcke des Halſes 

ſteht jederſeits ein Bündel von 18 verlängerten, aufrichtba— 

ren, ſchmalen und zugeſpitzten Federn, von welchen fuͤnf 

ſchwarz, die uͤbrigen ſchwarz und braun geſtreift ſind. Auf 

dem berkopfe erhebt ſich ein wenig bemerklicher Federkamm 

und oberhalb des Auges verlaͤuft eine halbkreisfoͤrmige 

Reihe orangengelber Waͤrzchen. Das Weibchen iſt viel Elei= 

ner, heller gefaͤrbt und entbehrt die Hautſaͤcke und Federbuͤn⸗ 

del des Halſes, ſowie die nackten Brauenbogen des Maͤnn⸗ 

chens. Man ſchaͤtzt dieſe Voͤgel ſo hoch, daß in einigen 

Staaten auf der Erlegung eines jeden Stuͤckes zwiſchen 

dem 1. April und 1. October eine Geldſtrafe von 2% Dol- 
lar ſteht. Wie die meiſten aͤhnlichen Geſetze wird auch 

dieſes in den Ver. Staaten nicht beobachtet. Im ge— 

meinen Leben kennt man dort das Cupido-Waldhuhn 

unter dem Namen des Heidenhuhns (Heath-henn). 
5. Das Kragen⸗Waldhuhn. (Tetrao Umbellus.) Fig. 1735. 1736. 

Das Kragen-Waldhuhn behauptet in Nordamerika 

einen ſehr ausgedehnten Bezirk. Man findet es eben 

nicht ſelten in Pennſylvanien, wo es Faſan genannt wird, 
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von da ſuͤdlich bis in die Hochlande Georgiens, noͤrdlich 

bis Mooſe- Fort an der Hudſonsbah, ſonach von 320 
— 50 n. Br. Weiter weſtlich ſcheint es immer gemei⸗ 

ner zu werden, indem es faſt in jedem Walde von Ken⸗ 

tucky angetroffen wird, und Lewis und Clark find ihm 

ſogar jenſeits der Felsgebirge und an 3000 Meilen von 

der Mündung des Miſſiſtppi entfernt begegnet. Im Ge⸗ 

genſatze zu dem vorhergehenden Cupido-Waldhuhne ver⸗ 

meidet es offene Ebenen und wohnt eigentlich nur in Ge⸗ 

birgswaͤldern, vorzugsweiſe in ſolchen, die aus Balſam⸗ 

kiefer, Hemlocktanne und anderen immergruͤnen Baͤu⸗ 

men beſtehen und von ſchnellfließenden Baͤchen durch 

ſchnitten werden. Der Geſelligkeit abgeneigt, lebt er 

einzeln oder hoͤchſtens paarweis, und Geſellſchaften oder 

Voͤlker, wie deutſche Jaͤger ſagen wuͤrden, von mehr als 

4 — 5 Stuͤck gehören ſelbſt im Winter und daher nach 

der Paarungszeit zu den Seltenheiten. Das Maͤnnchen 

ruft ſeine Gefaͤhrtin im Fruͤhjahre, bisweilen auch zu 

anderen Jahreszeiten mittelſt eines ſehr eigenthuͤmlichen 

trommelnden oder rollenden Tones, der, ſelbſt in der 

Naͤhe gehoͤrt, wie aus weiter Ferne kommend klingt 

und von dem Fremden leicht fuͤr das Murmeln eines ſehr 

entfernten Donners genommen werden kann. Er wird 

keineswegs durch die Athmungswerkzeuge, ſondren durch 

raſches Schuͤtteln oder Schlagen mit den Fluͤgeln hervor 

gebracht. Auf einem Baumſturzel oder umgefallenen 

Stamme einer dichtverwachſenen Waldgegend ſtehend, 

entfaltet das Maͤnnchen ſeinen Schwanz, ſenkt die Fluͤgel, 

zieht den Hals ſo zuſammen, daß die einen Kragen bil— 

denden Seitenfedern deſſelben ſich emporrichten, blaͤht 

den ganzen Koͤrper auf wie ein Truthahn und faͤngt an 

wie dieſer ſtolz und ſtattlich herumzuſchreiten. Nach 

einigen Minuten beginnt es mit ſteifen Fluͤgeln in ſchneller 

Folge kurze Schläge auszuführen, es läßt dieſe immer 

ſchneller auf einander folgen, bis ſie zuletzt, nicht mehr 

unterſcheidbar, das beſchriebene rollende Geraͤuſch er= 

zeugen. Solche beſondere Uebungen nimmt es am Haͤu⸗ 

figften des Morgens und Abends vor, indeß gefaͤllt es 

ſich in ihrer Wiederholung bisweilen auch zu anderen Ta⸗ 

gesſtunden. Sie verrathen es natuͤrlich dem Jaͤger, der 

gerade keine große Vorſicht anzuwenden braucht, um ſich 

zu nähern und zum Schuſſe zu gelangen. Man erzählt, 

daß hin und wieder die Schuͤtzen verſtehen ſollen, auf 

aufgeblafenen und eingetrockneten Rindsblaſen ein jenem 

Trommeln fo ähnliches Geraͤuſch hervorzubringen, daß die 

getaͤuſchten, einen Nebenbuhler vermuthendenKähne herbei— 

eilen und leicht geſchoſſen werden. Das Weibchen verbirgt 

mit vieler Sorgfalt feinen Bruͤteort unter Buͤſchen der dun= 

kelſten Waldorte und legt im Mai 9 — 15 Eier. Nach 

Wilſon's Bericht verraͤth es ungemein viel Liebe zu den 

Jungen, fuͤhrt dieſe aus, beobachtet jedes Zeichen von 

Gefahr und wendet die ſonderbarſten Liſten an, um den 

Verfolger der Familie von der wahren Spur abzulenken. 

Beide Geſchlechter fliegen mit vieler Kraft und Ausdauer 

und unter einem lauten, ſchwirrenden Geraͤuſch, welches 

wie bei anderen Huͤhnern, zumal bei unſeren gemeinen 

Rebhuͤhnern, durch die Haͤrte der Fahnen und Unbieg⸗ 

ſamkeit der Schaͤfte der Schwingfedern entſteht. Auf⸗ 

geſcheucht fliegen ſie eine weite Strecke, ehe ſie wieder im 

Walde niederfallen. Dennoch werden ſie von den ſehr 

geſchickten Jaͤgern Nordamerikas in ſolcher Menge erlegt, 

daß die Maͤrkte der großen Seeſtaͤdte von ihnen im Spaͤt⸗ 

jahre erfuͤllt ſind. Im September und October ſollen 

fte beſonders fett und darum ſehr wohlſchmeckend fein, 

weil ſte dann von den zahlreichen Arten von Heidelbeeren 

und zumal an der ſehr aromatiſchen, ſogenannten Reb⸗ 

huhnbeere (Gaultheria), deren Geruch ſich dem Fleiſche 

mittheilt, reichliches Futter finden. Das Männchen 

mißt 18 Zoll, iſt obenher kaſtanienbraun und mit wel⸗ 

lenfoͤrmigen Querbaͤndern und Flecken von ſchwarzbrau— 
ner Farbe angenehm gezeichnet; auf den Schultern traͤgt 

es Buͤndel langer, ſammetſchwarzer, gruͤnſchillernder 

Federn, die, von beiden Seiten aufgerichtet, einen Kragen 

um den theilweis nackten Hals bilden. Der 18federige 



Fig. 1730. — Auerhuhn; Weibchen. 
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Fig. 1734. — Cupito-Waldhuhn. Fig. 1733. — Schwarzes Waldhuhn. Fig. 1736. — Kragen-Waldhuhn; Weibchen. 



Fig. 1738. — Waldhuͤhner und Feldhuͤhner. 

Fig. 1741. — Ganga-Flughuhn. 
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Schwanz ift roſtgrau mit ſchwarzem Querbande vor dem 

Ende, die Zehen werden wie bei anderen Waldhuͤhnern 

von kammartig eingeſchnittenen Hornplaͤttchen einge— 

faßt. Das weit kleinere und bleicher gefaͤrbte Weib— 

chen hat gelbbraune Schulterfedern. 
6. Der Auerfaſan. (Tetrao urophasianus.) Fig. 1737. 

Lewis und Clark haben den Auerfaſan zuerſt auf den 

duͤrren Ebenen entlang dem Columbiafluſſe angetroffen 

und bekannt gemacht, ihn aber nicht beſchrieben. Man 

verdankt bei Weitem genauere Nachrichten dem verdienten 

Reiſenden Douglas, der die Nordweſſkuͤſte Amerika's 

fleißig erforſchte, eine große Menge wichtiger Ent— 

deckungen machte und endlich auf den Sandwichinſeln 

ein ſchreckliches Ende fand. Er begegnete dem Auer— 

faſane in den Felsgebirgen, die bekanntlich von hoͤherer 

Vegetation ziemlich entblößt find, und giebt von ihm und 

ſeinen Manieren eine Schilderung, die in ſehr vielen 

Beziehungen mit den Berichten uͤber das Kragen-Wald— 

huhn uͤbereinkoͤmmt. Die Auerfaſane paaren ſich im 

März und April und wählen hierzu kleine Erhoͤhungen 

an den Ufern der Stroͤme und als Zeit die fruͤhſten 

Morgenſtunden. Der Hahn ſchreitet mit faͤcherfoͤrmig 

aufgerichtetem Schwanze und mit aufſchleifenden Fluͤ— 

geln ſtolz umher und blaͤht dabei die nackte, gelbe Hals— 

haut zu ſo erſtaunlicher Groͤße auf, daß der Hals dem 

halben Durchmeſſer des Koͤrpers gleich wird. In Folge 

dieſer veraͤnderten Groͤßeverhaͤltniſſe ſtraͤuben ſich die 

ſeidenartigen Federn des Hinterhalſes ſenkrecht empor, 

während die ſchuppenaͤhnlichen Federn der Oberbruſt 

von einander weichen. Unter dieſer ſonderbaren Ge— 

ſtalt und mancher ernſt gemeinten, obgleich dem verbor— 

genen Beobachter poſſirlich duͤnkenden Bewegung und 

Grimaſſe erwartet der Hahn den Gegenſtand ſeiner Zu— 

neigung und ſtoͤßt lang fortgeſetzte, ſchnurrende Locktoͤne 

aus. Das Neſt liegt am Boden durch die niederen 

Buͤſche von Artemiften und von Purſhia wohl bedeckt 

oder verborgen unter den hohen, die Baͤche einfaſſenden 

Graͤſern; es beſteht aus ſorgfaͤltig auf einander ge— 

haͤuften Halmen und duͤnnen Zweigen und enthaͤlt von 

13 — 17 Eier, die, denjenigen der Haushenne an Geſtalt 

und Groͤße gleich, von holzbrauner Farbe und am dicken 

Ende mit unregelmaͤßigen, grauroͤthlichen Flecken ge— 

zeichnet find und 20 — 22 Tage bebruͤtet werden. Die 

Jungen verlaſſen das Neſt wenige Stunden nach dem 

Auskriechen. Minder zum einſamen Leben geneigt als 

andere Waldhuͤhner, haͤlt der Auerfaſan im Sommer in 

kleinen Geſellſchaften zuſammen; im Winter bildet er 

große, aus mehreren hundert Stuͤck beſtehende Fluͤge. 

Sein Fleiſch iſt von dunkler Faͤrbung und gerade nicht 

von angenehmem Geſchmacke. Das Maͤnnchen wiegt 

6—8 engl. Pfund und mißt ohngefaͤhr 22 Zoll in der 

Laͤnge. Die daſſelbe auszeichnenden Hautſaͤcke des Hal— 

ſes ſind inwendig doppelt, außen von orangengelber 

Farbe. Das Gefieder iſt obenher gelbbraun, in man— 

nichfacher Weiſe mit dunkelbraunen und abwechſelnd gelb— 

lichweißen Baͤndern und Flecken gezeichnet. Alle Bruſt— 

federn haben ſchwarze und ſehr ſtarre Schaͤfte. Die 

Seitenfedern der Bruſt ſind weiß und ſchuppenaͤhnlich, 

Kehle und Kopf ſchwaͤrzlich, weiß gefleckt, die Federn, 

welche theils unterhalb, theils oberhalb der nackten Haut— 

ſtellen des Halſes einen Kragen oder doch Buͤndel bilden, 

haben verlängerte, an der Spitze pinſelfoͤrmig befiederte 

Schaͤfte. Dem kleineren Weibchen fehlen ſowohl dieſe 

beſonders gebildeten Halsfedern als die Schuppenfedern 

der Bruſt. 

XII. Schneehuhn. (Lagopus.) 

Gattungscharakter: Schnabel, Naſenloͤcher, 

Augenkreiſe wie bei den Waldhuͤhnern. Läufe und Zehen 

befiedert, dieſe ohne Hornfranſen. 

1. Das Alpen - Schneehuhn. (Lagopus alpinus.) Fig. 1738. g. 
1739. 1740. 

Die zweite den Tetraoniden, wie wir ſte oben nannten, 

angehörende Gattung unterſcheidet ſich auf den erſten 

Blick von den übrigen durch die Befiederung der Fuͤße, 

die im Winter ſo dicht wird, daß mancher mehr den Fuß 

eines Haſens als denjenigen eines Vogels vor ſich zu 

ſehen meinen moͤchte. Es haͤngt dieſe warme Bekleidung 
zuſammen mit der Beſtimmung der meiſten dieſer Voͤgel, 

hochnordiſche Zander oder, was gleichbedeutend fein 

wuͤrde, ſehr hohe, im Winter tief verſchneiete Gebirge 

zu bewohnen. Nicht allein nehmen im Winter die den 

Fuß einhuͤllenden, haaraͤhnlichen Federn zu, ſondern es 

vergroͤßern und verdichten ſich auch jene Federn, welche 

die Naſenloͤcher und die Wurzel des Schnabels decken, 

von welchem in der kälteſten Jahreszeit wenig mehr 

ſichtbar bleibt, als die aͤußerſte ſchwarze Spitze. In 

dieſer von der Natur ſelbſt gewaͤhrten ſorgfaͤltigen Um— 

huͤllung möchte man gewiſſermaaßen eine Entſchaͤdigung 

erblicken fuͤr den lachenden Himmel und das warme 

Klima, welche dem Vaterlande der Mehrzahl der Huͤh— 

nervoͤgel eigenthuͤmlich ſind. Die Schneehuͤhner haben 

nicht allein gegen die unmittelbare Einwirkung des un— 

vermeidlich zu betretenden Schnees und Eiſes Schutz er— 

halten, ſondern ihr ganzer Koͤrper iſt in dichte Dunen 

gehuͤllt, uͤber welche eine derbe und wohlſchließende Be— 

fiederung ſich ausbreitet als Decke gegen die allgemeine 

atmosphaͤriſche Kaͤlte, das Schneetreiben und die Un— 

bilden des winterlichen Nordens. In der Bildung der 

Krallen ſcheint eine weitere Beruͤckſichtigung ſich auszu— 

druͤcken, denn dieſe find fo geſtaltet, daß fe ſchnellen 

Lauf entlang der mit Eis bedeckten Abhaͤnge und das 

Wegkratzen jenes Schnees geſtatten, welcher das vom 

Froſte verſchonte Futter verdeckt. Ohne dieſe eigen— 

thuͤmliche Ausruͤſtung würde keine der in Europa, Nord-, 

aften und Nordamerika heimiſchen Arten von Schnee— 

huͤhnern vermocht haben, den Gefahren und der Noth 

zu widerſtehen, welche jedes ſehr kalte Klima uͤber die 

Bewohner verhaͤngt. Die gemeinſte und daher am 

Beſten bekannte Art der Gattung, das Alpen-Schnee— 

huhn, bewohnt nicht allein die niedrigeren, obgleich ſehr 

kalten Gegenden des noͤrdlichſten Europa, ſondern auch 

die Alpen, das noͤrdliche Aſien und Nordamerika, wo 

es ſich ſogar von der Baffinsbah ziemlich weit landein— 

waͤrts, und zwar in ſuͤdweſtlicher Richtung, verbreitet. 

In England unbekannt, wird es eben nur in den aus— 

gedehnten Gebirgen Schottlands angetroffen, wo ihm 

die zerriſſenen Schiefer- oder Granitwaͤnde Zuflucht 

darbieten; auf den kalten und unheimlichen Hebriden 

und Orkaden bewohnt es im Winter ſelbſt die gefrorenen 

der Seekuͤſte genaͤherten Mooſe. Zum Leben in der 

Kaͤlte beſtimmt und gegen dieſelbe nicht empfindlich, ſteigt 

es nur nothgezwungen in mildere Gegenden hinab. Wenn 

Sturm und Schneefall kein Ende nehmen wollen, er— 

ſcheint es endlich am oberen Ende der bewohnten Thaͤler 

und naͤhert ſich in Norwegen vielleicht ſogar den einſamen 

Meierhoͤfen. Unter allen Umſtaͤnden bewahrt es aber 

ſeine urſpruͤngliche Neigung zu offenen, wenn auch noch 

ſo ſteinigen und unfruchtbaren Gegenden und wird in 

der Mitte einer hoͤheren, obgleich erſtorbenen Vegetation 

nie geſehen. Im aͤußerſten Falle ſucht es Zuflucht unter 

den uͤberhaͤngenden Buͤſchen und Felſen, dringt aber 

nicht in das Innere der Waͤlder, vermeidet ſelbſt den 

voruͤbergehenden Strahl, der die weiten Schneefelder 

trifft, und zieht die noͤrdlichen Abhaͤnge der Berge den 
ſuͤdwaͤrts gekehrten vor. Im Sommer waͤhlt es zum 

Aufenthalte Felſen und Bergebenen weit oberhalb der 

Region der Baͤume, fliegt geraͤuſchlos und ſchweigt 

bei heiterem Himmel, verkuͤndet aber mit lautem Ge— 

ſchrei und unſtaͤtem Fluge die ſelbſt in der beſſeren Jah- 

reszeit nicht ſeltenen Unwetter, den dicken Nebel und die 

am Boden hinſtreifenden Hagelwolken der oberſten Ge— 

birgsgegenden. Im gewoͤhnlichen Zuſtande fliegen die 

Schneehuͤhner ungern; fie druͤcken ſich vielmehr unter die 

dichtverwachſenen Buͤſche der Alpenroſe und ergreifen 

die Flucht nur vor dem in geradeſter Linie auf ſie Los— 

gehenden. Fliegen ſte dann auf, ſo bringen ſte durch 

den Fluͤgelſchlag ein ſo ploͤtzliches und lautes Geraͤuſch 

hervor, daß der einſame und unvorbereitete Wanderer 
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wohl hoͤchſt erſchreckt werden kann. Sie laufen behend 

und fliegen ſchneller, als man bei ihrer etwas unbehol— 

fenen Geſtalt vorausſetzen möchte, find bald ſehr ſcheu 

und ſchwer zu ſchießen, bald ſo unbegreiflich dumm, daß 

fie mit Stöden erſchlagen werden, der Freiheit fo ge— 

wohnt, daß alle Verſuche, die Gefangenen zu zaͤhmen, 

bisher mißlungen ſind, und ſcheinen uͤberhaupt nur in 

der reinen und elaſtiſchen Atmosphäre ihrer Alpenhei- 

math leben zu koͤnnen. In der Begattungszeit leben ſie 

paarweis, ſpaͤterhin in Familien vereint, im Winter oft 

in großen Schaaren, die, durch Mangel gezwungen, 

ſelbſt in die bewohnten Thaͤler hinabſtreichen. In der 

Wahl der Nahrungsmittel gleichen fie den Waldhuͤh— 

nern; fle freſſeu Knospen, Beeren, Bluͤthen, Baum⸗ 

kaͤtzchen und in der Noth die zarteren Blätter verichie- 

dener Alpenpflanzen, vielleicht auch von weicheren In= 

ſecten, welche mindeſtens das Futter der Jungen aus— 

machen. Die Paarungszeit fällt auf den Maimonat. 

Das Weibchen erbauet fein Neſt unter einem uͤberhaͤn⸗ 

genden Felſen oder unter einem Buſche, waͤhlt zu dieſem 

Behufe eine natuͤrliche Vertiefung des Bodens, fuͤttert 

dieſe aus mit Moos, Flechten und aͤhnlichen weicheren 

Stoffen und legt 8— 12 braungelbe, dunkelbraun punk— 

tirte und gefleckte Eier, von der Groͤße der Taubeneier 

und von kurzer, abgerundeter Geſtalt. In der zweiten 

Haͤlfte des Monat Juni kommen die Jungen aus, an 

deren Ausbruͤtung und ſonſtiger Pflege das Maͤnnchen 

ſich durchaus nicht betheiligt. Die Mutter nimmt ſich 

der jungen Familie mit vieler Sorgfalt an, bewacht und 

warnt ſie durch eigenthuͤmlichen Ruf und verſucht nicht 

ſelten den Verfolger durch mancherlei Liſt irre zu fuͤhren. 

Merkwuͤrdig iſt an dieſen Voͤgeln die Veraͤnderung 

der Faͤrbung je nach der Jahreszeit. Im Sommer find 

beide Geſchlechter graubraun und gleichen dem Felſen, 

auf welchem ſie ſitzen, fo ſehr, daß es ſchwer haͤlt, fie 

von ihm zu unterſcheiden; im Winter hingegen erlangen 

fie das Kleid der reinen Schneefelder, auf welchen ſte ſich 

aufhalten. Sie gleichen in dieſer Beziehung ſehr vielen 

im Winter weiß werdenden arktiſchen Thieren, die, wie 

bei den Saͤugethieren bereits erwaͤhnt worden, in der 

weißen Farbung der Bekleidung gegen die aͤußerſte Kälte 

einen wirkſamen Schutz finden. Dieſer Farbenwechſel 

geſchieht gradweis, und daher beſitzt eine vollſtaͤndige 

Reihe ausgeſtopfter, in den verſchiedenen Jahreszeiten 

getoͤdteten Individuen für ornithologiſche Sammlungen 

bedeutendes Intereſſe. Das Sommerkleid des reifen 

Maͤnnchens bietet eine ziemlich bunte Miſchung von 

Schwarz, Braun, Roſtgelb, Weißlich und Grau, Far— 

ben, die nicht in Maffe vertheilt find, ſondern als feine 

Baͤnder, Flecken, Striche und Punkte mannichfach wech— 

ſeln, aber bei der Mehrzahl von Individuen ſich aͤhn— 

lich verhalten. Hoͤheres Alter wird angedeutet durch 

ſchwarzen Scheitel und Schlaͤfe, ſchwarzen Zuͤgel, der 

zumal im Winterkleide grell hervortritt, und durch gelb— 

lichweiße Kehle. Die weißen Schwingfedern haben dann 

ſchwarze Schaͤfte. Am Weibchen wiederholt ſich im 

Allgemeinen jene Zeichnung und Vertheilung der Farben, 

indeſſen ſind dieſe durchſchnittlich heller und verwaſchener. 

Von den graubraunen, verwitterten Felſen und den bun⸗ 

ten Flechten, welche dieſelben uͤberziehen, ſticht dieſes 

Sommergefieder ſo wenig ab, daß man an einem Volke 

von Schneehuͤhnern nahe voruͤber gehen kann, ohne es 

zu bemerken, wenn es ſich anders ruhig verhaͤlt und 

durch den gewoͤhnlichen lauten Ruf oder laͤrmendes Auf— 

fliegen ſich nicht verrathet. Gegen den Herbſt nehmen 

die gelblichweißen Stellen des Gefieders einen grauen 

Ton an, die ſchwarzen Flecken loͤſen ſich in Punkte auf, 

werden immer kleiner und ſchwinden endlich ganz. Im 

tiefen Winter iſt das ganze Gefieder vom reinſten Schnee= 

weiß, die ſchwarzen Zuͤgel ausgenommen; es erlangt 

dann eine ſehr große Dichtigkeit und bekleidet zumal die 
Fuͤße ſo genau, daß dieſelben nicht unrichtig Haſenpfoten 

verglichen worden find. Im Fruͤhjahre tritt der Wechſel 

in umgekehrter Richtung ein. Es zeigen ſich zuerſt 
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braͤunliche Punkte und Federſpitzen, nach und 

haͤufen fich dieſe Flecken ſo, daß das ganze Kleid 

getigert ausfteht, bis zuletzt die beſchriebene bunte 

angung des Sommerkleides haͤngt von der Mauſer ab, 

die bei den Schneehuͤhnern der Alpen im April, bei den⸗ 

jenigen Norwegens etwas ſpaͤter beginnt. Die Groͤße 

5 iſt diejenige des gemeinen Rebhuhnes und betraͤgt von 

13—15 Zoll; der dunkelſchwarze Schnabel kruͤmmt ſich 

in ziemlich ſtarkem Bogen, die Brauenbogen ſchmuͤckt 

eine Reihe kleiner hochrother Waͤrzchen. Die Jagd hat 

manche und nicht geringe Beſchwerlichkeiten, denn wenn 

die Schneehuͤhner im Sommer ſchwer zu uͤberraſchen 

ſind, ſo finden ſie im Winter auf den unzugaͤnglichen 

oder gefaͤhrlichen Schneefeldern ſichere Zufluchtsorte. 

Man zieht es vor, ihnen Fallen und Schlingen zu ſtellen, 

inn die fie zahlreich und ohne Mißtrauen ſich begeben. 

Daß man zumal in Norwegen dieſen Fang ſehr gut ver- 

ſtehen muͤſſe, beweiſen am Erſten die erſtaunlichen Men— 

Bergen die londoner Maͤrkte im Winter verſehen. Par— 

rell erzaͤhlt, daß im Fruͤhjahre 1839 ein einziger Specu— 

lant in Norwegen 6000 Stuͤck nach London, 2000 nach 

Hull und eben ſo viele nach Liverpool verſchiffte, daß 

im Marz 1840 ein Wildpprethaͤndler des Leadenhall, 

Marktplatzes zu London, 15,000 Stuͤck erhielt, waͤh— 

rreend einer feiner Collegen in derſelben Woche und eben— 

| falls aus Norwegen 700 Auerhaͤhne und 560 Birkhuͤhner 

2 empfing. Ein einziges Schiff brachte 1839 von Drannen 

in Norwegen 2000 Dutzend Schneehuͤhner nach London; 

es ſollen 60,000 Stuͤck in einem einzigen Pfarrſprengel 

gefangen worden ſein. Die Geſammtzahl der auf der 

ſcandinaviſchen Halbinſel alljaͤhrlich getoͤdteten Schnee- 

huͤhner muß ausſchweifend groß ſein; Schweden iſt zur 

Exportation zu entlegen und liefert vermuthlich dieſelbe 

Menge, und im Inneren von Norwegen werden Tauſende 

von den Landleuten verzehrt. Das Fleiſch iſt uͤbrigens 

weder ſo zart noch ſo wohlſchmeckend als dasjenige des 

Rebhuhns und einiger verwandter Voͤgel, zumal des 

Moorſchneehuhnes (Lagopus albus), welches 

in Deutſchland ſelten und zwar nur in Pommern vor— 

koͤmmt. 
2. Das ſchottiſche Rothhuhn. (Lagopus scoticus.) Fig. 1738. e. 

Unter den ſehr wenigen, den britiſchen Inſeln allein 

angehoͤrenden und dem Feſtlande ganz fehlenden Voͤgeln 

genießt das ſchottiſche Rothhuhn eine vorzugsweis große 

Beruͤhmtheit. Als Gegenſtand einer ſeit alten Zeiten 

gern betriebenen, ſehr muͤhſamen und vieles Geſchick er— 

fordernden Jagd ſpielt es in aͤlteren Volksliedern und 

in neueren Romanen keine unbedeutende Rolle und haͤngt 

mit den feudalen Vorrechten der uͤberſchwaͤnglich reichen 

Grundbeſitzer zuſammen. Auf den hohen Gebirgsmooren 

der ſchottiſchen Hochlande, Englands, Wales’ und Ir- 

lands iſt es uͤberall haͤufig, da es durch ſtreng aufrecht 

gehaltene Jagdgeſetze beſchuͤtzt wird und in dem mit vieler 

Ueppigkeit wachſenden Haidekraut Zuflucht findet. Im 

Spaͤtjahre geſellt es ſich zu anderen feiner Art, und fo 

entſtehen ziemlich zahlreiche Voͤlker, die, allezeit ſcheu 

und vorſichtig bleibend, von gewöhnlichen Jaͤgern nicht 
lleicht beſchlichen werden und im Fruͤhjahre ſich trennen, 

ö um in Paaren der Fortpflanzung obzuliegen. Das 

1 Weibchen bauet, unter dem Schutze eines Heidelbeerſtrau— 

ches, aus Haidekraut und aus Grasbuͤſcheln eine Art 

von rohem Neſt und legt im Marz 4 — 6 Eier. An 

dem Geſchaͤft der Brütung nimmt das Männchen keinen 

Theil, bleibt aber in der Nähe feiner Familie und er- 

weiſt den Jungen eben ſo viele Sorgfalt als das Weib— 

chen. Die Jungen entwickeln ſich ſchnell und beſitzen 
im Auguſt vollkommene Flugfertigkeit. Als Nahrung 

dienen in jedem Lebensalter die zarteren Triebe der Heidel⸗ 

und Preußelbeeren, des Haidekrautes und mancher Al— 

penpflanzen, indeſſen auch Haferköͤrner, welche in ſolchen 
dern aufgeſucht werden, die an die großen Moor— 

zunächſt angraͤnzen. Das Gefieder des ſchot— 
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eichnung vollkommen hergeſtellt iſt. Die Wiederer⸗ 

gen von Schneehuͤhnern, mit welchen Chriſtiania und 

tiſchen Rothhuhnes beſitzt eine reiche und angenehme 

Faͤrbung; uͤber den im Ganzen dunkelkaſtanienbraunen 

Grund verlaufen zahlreiche im Zickzack gebrochene, ſtel⸗ 

lenweis in Punkte oder Flecken aufgelöfte, ſchwarze 

Querbaͤnder; Läufe und Zehen decken dichtgeſtellte, haar— 

aͤhnliche Federn, und ein am Maͤnnchen vorzugsweis 

ausgebildeter, hochrother Warzenkamm ſchmuͤckt die Au= 

genbrauen. 

XIII. Flughuhn. (Pterocles.) 

Gattungscharakter: Schnabel klein, wenig 

zuſammengedruͤckt; Naſenloͤcher durch eine dichtbefiederte 

Haut halbverdeckt. Fluͤgel lang, ſpitzig; die erſte 

Schwingfeder die laͤngſte. Fuͤße klein; Laͤufe an der 

Vorderderſeite mit kurzem Flaum bekleidet; Zehen kurz, 

nackt; Hinterzehe ſehr klein, meiſt nur warzenfoͤrmig. 

Schwanz 10 — 12 federig, keilfoͤrmig; mittlere Steuer- 
federn bisweilen ſehr verlaͤngert. 

1. Das Ganga-Flughuhn. (Pterocles Alchata.) Fig. 1741. 1742. 

Der Gattungsname der Flughuͤhner deutet auf eine 

auszeichnende, unter den Huͤhnervoͤgeln ſonſt ſeltene 

Faͤhigkeit, diejenige des ſchnellen, gewandten und aus— 

dauernden Fluges. Die Flügel ähneln jenen der Tau— 

ben hinſtchtlich der Umriſſe und der Bildung der einzelnen 

Schwingfedern, welche ſehr lang, ſchmal und zugeſpitzt 

ſind und ſtarke, breitgedruͤckte Schaͤfte haben, die ſich 

ſaͤbelfoͤrmig aufwärts kruͤmmen. Das ganze Gefieder 

gleicht im Anfuͤhlen dem der Tauben, liegt glatt an und 

hat bei allen Arten eine mehr oder weniger ſtrohgelbe 

Grundfarbe, auf welcher ſehr zierliche, dunklere Zeich— 

nungen ſcharf hervortreten. Die Fuͤße deuten eben 

nicht auf die Beſtimmung zum anhaltenden Laufen, denn 

ſie ſind nicht allein kurz, ſondern auch ziemlich ſchwach 

und mit kurzen und daher zum Scharren weniger geeig— 

neten Krallen verſehen. Alle bekannte Arten von Flug— 

huͤhnern bewohnen offene und waͤldloſe Gegenden, geben 

den Ebenen vor huͤglichen Gegenden den Vorzug und 

werden in Gebirgen faſt nie geſehen. Mit groͤßter 

Schnelligkeit eilen ſie als unſtaͤte Strichvoͤgel uͤber die 

weiten, von der Sonne verbrannten Wuͤſten Afrika's 

und die Steppen von Mittelaften, die vielen zum Wohn— 

orte dienen, finden in der Mitte dieſer Oeden ihre Nah— 

rung, ziehen nach fruchtbaren Gegenden eben nur zur 

Paarungszeit und kehren ſpaͤterhin mit den reifenden 

Jungen nach der Wuͤſte zuruͤck. Einige Arten leben 
geſellig und bilden Voͤlker und Fluͤge, die aus mehreren 

Hunderten beſtehen koͤnnen, andere halten ſich paarweis 

zuſammen. Sie freſſen die Saamen vieler Pflanzen, 

vorzugsweis der Huͤlſengewaͤchſe, welche in der Flora 

der ſandigen oder ſteinigen Wuͤſten ungemein vorwiegen, 

gruͤne Blaͤtter und Inſecten. Ungeachtet ihrer natuͤr— 

lichen Beſtimmung zum Bewohnen der unfruchtbarſten 

und duͤrrſten Erdgegenden koͤnnen ſie, ohne reichlich zu 

trinken, nicht beſtehen. Von den aſtatiſchen Arten er— 

zaͤhlt Pallas, daß ſte durch ihre Erſcheinung ſtets die 

Naͤhe von Waſſer verkuͤnden, und daß ſie daher von dur— 

ſtenden Karavanen mit Freude begruͤßt werden. Sie 

ſollen mehrmals in einem Tage trinken und zwar in 

reichlichen Zuͤgen, nicht tropfenweis nach Art anderer 

Huͤhner, ſich gern baden und waͤhrend des Genuſſes 

dieſer mehrfachen Erfriſchung ihre gewoͤhnliche Scheu 

ganz ablegen. In Europa kommen nur zwei Arten 

vor, die ſich jedoch kaum vom Kuͤſtengebiete des Mittel- 

meeres entfernen und in Syrien, Arabien und Nord— 

afrika ihre eigentliche Heimath zu haben ſcheinen, indem 

ſie nur dort in großer Menge geſehen werden; es ſind 

dieß das Sand-Flughuhn (Pterocles arenarius) und 

das Ganga-Flughuhn, welches nicht allein unter dem 

eben angefuͤhrten Namen catalaniſchen Urſprunges, ſon— 

dern auch unter der arabiſchen Benennung Alchata (rich 

tiger Chata) von vielen Reiſenden erwaͤhnt worden iſt. 

Im ſuͤdlichen Frankreich wird es im Ganzen ſelten, in 

Spanien haͤufiger angetroffen; in dem Kuͤſtenlande des 

duͤrren Andaluſtens ſcheint es ſehr gemein zu fein, in— 

deſſen nicht entfernt in ſolchen Schaaren ſich aufzuhalten, 
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wie auf den ſteinigen Ebenen des traurigen Palaͤſtina 

und weiterhin in der Wuͤſte Arabiens. Burckhardt 

verſichert, daß um Bosra die Menge dieſer Voͤgel jeden 

Begriff uͤberſtieg, daß bisweilen die Oberflaͤche der gan— 

zen Ebene in Bewegung zu gerathen ſchien, und daß die 

in groͤßerer Ferne hinziehenden Geſellſchaften eilenden 

Wolken glichen. Zwiſchen den Huͤgeln von Edom be— 

gegnete er gleich großen Schaaren, die im Ausruhen den 

Boden ſo dicht uͤberdeckten, daß arabiſche Knaben meiſt 

zwei bis drei mit jedem Wurfe ihrer Stoͤcke toͤdteten. 

Nach Ruſſell find ſte zwar in jeder Jahreszeit gewoͤhnlich, 

am Haͤufigſten indeſſen im Mai und Juni; im nördlichen 

Syrien ſoll dann mit jedem Zuſammenfallen des Stell- 

netzes eine zum Beladen eines Eſels hinreichende Menge 

gefangen werden. Das trockene, harte und ſchwaͤrzliche 

Fleiſch wird von den Tuͤrken gern gegeſſen, niemals aber 

auf die Tafeln der Europaͤer gebracht. Ueber die Fort— 

pflanzungsgeſchichte der Gangas mangeln genaue Nach- 

richten. Moͤglicherweiſe leben ſie in Monogamie und 

vereinigen ſich zu großen Fluͤgen erſt nach beendeter Er— 

ziehung ihrer Jungen. Ein Neſt bauen ſie nicht, ſon— 

dern begnuͤgen ſich damit, eine flache Grube auszuſcharren, 

in welche fie 2 —3 gruͤnliche Eier legen, die denjenigen 

der Tauben an Groͤße gleichen, von den Arabern fleißig 

aufgeſucht und gebraten genoſſen werden. Burckhardt 

und Haſſelquiſt ſind der Meinung, daß dieſes Sandhuhn 

jener Vogel ſein duͤrfte, der im Original des alten Teſta— 

mentes unter dem Namen Selav, in der deutſchen Ueber— 

ſetzung als Wachtel erwähnt wird und die Iſraeliten bei 

ihrem Zuge durch die Wuͤſte vom Hungertode retten half. 

An Groͤße gleicht das Gangahuhn dem gemeinen Reb— 

huhne, es mißt gegen 14 Zoll. Das Gefieder iſt iſabell— 

gelb, mit abwechſelnd ſchwarzen und ſilbergrauen Quer— 

ſtreifen; uͤber die Bruſt zieht ein dunkelbraunes, ſchwarz 

eingefaßtes Querband, ein aͤhnliches, ſchwarzes ſteht 

unter der Kehle. Unterbauch und Schenkel ſind weiß, 

die zwei mittleren Steuerfedern haben verlaͤngerte Spitzen. 

Das Weibchen iſt nicht nur viel kleiner, ſondern auch 

bleichgelb, obenher ſchwarz geſtrichelt und gefleckt und 

hat auf der Bruſt ſtatt der breiten Binde nur einen 

ſchmalen Streifen. 

2. Das ſchwarzkehlige Flughuhn. 
Fig. 1743. 

Der ſchon oft erwaͤhnte engliſche Reiſende A. Smith 

entdeckte 80 engl. Meilen oͤſtlich von Lataku ein Flug- 

huhn, welches er unter dem oben angefuͤhrten Namen 

ſpaͤterhin abgebildet und beſchrieben hat. Wie die uͤbrigen 

afrikaniſchen Arten der Gattung wird auch dieſe in gro— 

ßen Geſellſchaften beobachtet, die ſich periodiſch, aber regel— 

maͤßig an ſolchen Orten verſammeln, wo mitten in der 

Wuͤſte entſpringende Quellen dem Boden eine beſſere 

Vegetation entlocken. Dergleichen Vereine ſcheinen 

nur aus aͤußerer Nothwendigkeit entſtanden und nicht 

auf einem inwohnenden Geſellſchaftstriebe zu beruhen, 

denn eigentlich halten nur Paare treulich zuſammen 

und ſuchen den Tag uͤber ihr Futter gemeinſchaftlich. 

Um 10 Uhr Morgens und um 3 Uhr Nachmittags kom— 

men dieſelben von allen Seiten herbei, um zu trinken, 

und um den Rand der Pfuͤtzen entſteht dann ein arges 

Gedraͤnge. Im Magen der erlegten fand Smith Gras— 

ſaamen, Inſecten, Ameiſen und kleine Kieſel. Das 

Weibchen legt feine 2—3 Eier auf den nackten Boden. 

Sie ſind von ſchmutzigweißer Farbe und mit blaßroſt— 

braunen und grauen Flecken und Strichen unregelmaͤßig 

gezeichnet. Kurz nach dem Ausſchluͤpfen aus dem Eie 

erlangen die Jungen die zum ewig wandernden Leben 

unentbehrliche Ruͤſtigkeit ihrer Art; ſte beginnen alsbald 

den Aeltern zu folgen und gemeinſam mit ihnen ihr 

Futter aufzuſuchen. Hinſichtlich der allgemeinen Faͤr— 

bung gleicht dieſe ſuͤdafrikaniſche Art den vorigen; auch 

ſte iſt iſabellgelb und obenher grau und braun gebaͤndert 

und geſtrichelt, zeichnet ſich aber durch einen ſchwarz⸗ 
braunen Halbmond aus, der die ganze Kehlgegend ein— 

nimmt und dem Weibchen fehlt. 

25 * 

(Pterocles gutturalis.) 
1744. 
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Big. 1759. — Parraquahuhn. Fig. 1732 — Neuhollaͤndiſche Talegalla. 0 Fig. 1764. — Gefleckte Leipoa. 
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Fünfte Ordnung. 

XIV. Feldhuhn. (Perdix.) 

Gattungscharakter: Schnabel kurz, an der 

ſcharfkantigen Spitze hakenfoͤrmig uͤbergebogen; Naſen— 

loͤcher ſpaltfoͤrmig, mit unbefiederten Decken. Fluͤgel 

kurz, abgerundet, gewoͤlbt; Schwingfedern hart, nach 

vorn verſchmaͤlert. Laͤufe und Zehen nackt. 

I. Eigentliche Feldhuͤhner. Laͤufe ohne 

Sporn oder hoͤchſtens mit kurzer Hornwarze. Zwiſchen 

den Nafenlöchern eine Art von Wachshaut. 
1. Das gemeine Rebhuhn. (Perdix einerea.) Fig. 1738. h. 1745. 

Die eigentlich ſo genannten Feldhuͤhner bilden eine 

ſehr natuͤrliche, an den unbefiederten Füßen leicht kennt— 

liche, auf die gemaͤßigten und warmen Laͤnder ange— 

wieſene, den kalten Breiten fehlende Gattung. Der ge— 

woͤlbte, kurze, abgerundete Fluͤgel, an welchem bald die 

zweite und dritte, bald die vierte und fuͤnfte Schwing— 

feder die laͤngeren ſind, die Haͤrte und Unbiegſamkeit 

dieſer Schwingen, der runde, plumpe Koͤrper charakte— 

tifiren ſie als Vögel, welche weniger zum Fluge, als 

zum Laufe oder doch zum Aufenthalte an der Erde be— 

ſtimmt find. Sie laufen in der That mit ziemlich großer 

Schnelligkeit, ſuchen ihre Nahrung nur am Boden, 

fliegen ungern und bequemen ſich nur nothgezwungen 

zu der letzteren Bewegungsart, die mit lautem Geraͤuſch 

verbunden iſt, nie lange fortgeſetzt wird und mindeſtens 

in ihrem Anfange mit Anſtrengung verknuͤpft zu ſein 

ſcheint. Die meiſten Arten leben im ſtreng monoga— 

miſchen Verhaͤltniſſe, und von einigen weiß man, daß 

die Paare ſich das ganze Leben hindurch treu bleiben. 

Am Weiteſten nach Norden iſt das gemeine Rebhuhn 

verbreitet, indem es ſogar in den mittleren Provinzen 

Schwedens, in ganz Livland und einem Theile Eſthlands, 

wenn auch nicht ſo haͤufig wie in dem milderen Deutſch— 

land, gefunden wird. Weiter im Suͤden nimmt es grad— 

weis an Zahl ab, weil dort der Getraidebau, von wel— 

chem es ſeinen Aufenthalt abhaͤngig zu machen pflegt, 
in geringerer Ausdehnung betrieben wird. Wo Waͤlder 
gerodet, Suͤmpfe ausgetrocknet und in Ackerland ver— 

wandelt werden und der Anbau der Cerealien an Um— 
fang gewinnt, da findet ſich auch das Rebhuhn bald in 
ſtets zunehmender Menge ein, eine Erfahrung, die man 

zumal im ſuͤdlicheren Rußland an vielen Orten gemacht 

hat. Mit ganz richtigem Inſtinct unterſcheidet das 
Rebhuhn endlich ſogar die Provinzen, wo der Boden 
und das mildere Klima den Waizenbau geſtatten und 
gewoͤhnlich machen, von ſolchen, wo eben nur Roggen 

und Gerſte gedeihen, und daher iſt es wohl nirgends 
haͤufiger als in den geſegneten Gegenden des mittleren 
Deutſchlands. Es mag hin und wieder als Strich— 
vogel, nirgends aber als wahrer Wandervogel anzuſehen 
ſein und muß, ſtreng genommen, in den meiſten Ge— 
genden als Standvogel gelten, der die engen Graͤnzen 
eines Bezirkes, in welchem er ſelbſt geboren ward, nie— 
mals weit uͤberſchreitet. In Waͤldern wird es niemals 
gefunden, wohl liebt es aber ſolche Gegenden, wo kleine 
trockene Feldhoͤlzer und beſchraͤnkte Gras- und Wieſen— 
flaͤchen mit den Ackerfeldern wechſeln, die ihm ſeine 
Nahrung liefern. Unfruchtbare Sandflächen ſind ihm 
zuwider, und ſorgfaͤltig vermeidet es ſumpfige Niederun— 
gen, waͤhlt zur naͤchtlichen Schlafſtelle ſtets kleine, 
einigermaßen ſchuͤtzende Vertiefungen des offenen Fel- 
des, verbirgt ſich im Winter unter freiſtehenden Buͤſchen 
oder Zaͤunen und nähert ſich den Dörfern nur dann, 
wenn hochliegender Schnee und äußerſte Kaͤltegrade ihm 
den Aufenthalt auf dem unbeſchuͤtzten Blachfelde faſt un⸗ 
möglich machen. Wehrlos und daher furchtſam, klug 
und jharffichtig, entdeckt es feine Feinde ſchon in grö- 
ßerer Ferne und ſucht ihnen durch raſches Laufen, durch 
Benutzung jeder verbergenden Unebenheit des Bodens 
und, wo es irgend moͤglich iſt, durch Verkriechen unter 
dem hohen Graſe, einer Erdſcholle oder einem uͤber— 
hängenden Buſche zu entgehen. Die ſogenannten Voͤlker 
ergreifen nur dann fliegend die Flucht, wenn ſie uͤber— 
raſcht oder durch Umſtellung in die Enge getrieben wor— 

den ſind; bleibt ihnen irgend Zeit, ſo zerſtreuen ſie ſich 

laufend und entſchwinden wie durch Zauberei und einzeln 

dem Auge des erſtaunten Beobachters. Scheint die Ge— 

fahr voruͤber, ſo einen ſich in kurzer Zeit dieſe Fluͤcht— 

linge wieder, indem keiner, ſo lange er geſund iſt, ein— 

ſam leben mag und nur in der Paarungszeit dieſer 

Geſellſchaftstrieb zuruͤcktritt. Die Voͤlker halten zu— 
ſammen und vermengen ſich nicht leicht mit anderen, 

liefern dieſen jedoch darum noch keine Kämpfe, wenn fie 

zufällig auf fie treffen. Ueberhaupt iſt der Charakter 

des Rebhuhnes ein weit mehr verträglicher, als der— 

jenige der meiſten anderen Huͤhnerarten, denn nur die 

geſteigerten Triebe der Fortpflanzungszeit vermoͤgen 

unter den Einzelnen Uneinigkeiten zu entzuͤnden, die 

allerdings, weil die Maͤnnchen weit zahlreicher ſind 

als die Weibchen, zu ſehr erbitterten Gefechten fuͤhren. 

Das Zuſammengeſellen der Paare geſchieht in Deutſch— 

land, je nach der Dauer des Winters, entweder gegen 

Ausgang Februars oder auch im Maͤrz; es loͤſt die bisher 

beſtandenen Verbindungen auf und macht die Einzelnen 

zu ſtreng monogamiſchen Voͤgeln, die fortan ſich nie 

wieder trennen, denn ſtets beſteht ein Volk aus Paaren, 

die, vielleicht ſeit Jahren zuſammenhaltend, nur in der 

Paarungszeit ſich von den anderen regelmäßig abſondern. 

Das Weibchen begnuͤgt ſich mit der Ausſcharrung einer 

flachen Grube, die hoͤchſtens mit einigen Grashalmen 

ausgefuͤttert wird, benutzt wohl auch eine natuͤrliche Ver— 

tiefung und legt gegen Ende Aprils oder Anfang Mai's 

in dieſe nach und nach ihre 12 — 16 hell gruͤnlich grauen 

Eier. Die Unregelmaͤßigkeit des nordiſchen Klimas 

geſtattet keine ſtrenge Periodicitaͤt dieſes Aetes, denn im 

kaͤlteren oder doch ſtuͤrmiſcheren Schottland nimmt man an, 

daß das Eierlegen des Rebhuhnes erſt Anfang Juni's 

beginne, waͤhrend ſelbſt in Deutſchland der Witterungs— 

zuſtand daſſelbe um 2—3 Wochen verſpaͤtigen, vom 

15. April auf den 8. — 10. Mai hinaus verlegen kann. 

Das zaͤrtliche und von dem Neſte nie auf laͤngere Zeit 

weichende Maͤnnchen nimmt an der Bruͤtung keinen 

Theil, waͤhrend das Weibchen ſich dieſem Geſchaͤfte mit 

ſolcher Innigkeit hingiebt, daß es die Annaͤherung der 

Gefahr nicht bemerkt, auf den Eiern ſitzen bleibt und, wie 

Solches uͤberall bemerkt worden iſt, wohl gar unter der 

Senſe des Maͤhers ſein Leben verliert. Nach drei Wochen 

durchbrechen die Jungen ihr enges Gefaͤngniß und zwar 

in ſolchem Zuſtande vollkommener Entwickelung, daß 

fie nach wenigen Stunden das Lager zu verlaſſen und der 

Mutter zu folgen vermögen. An Zärtlichkeit und Vor— 

ſorge für die Nachkommenſchaft giebt das Männchen jener 

nichts nach, und die unermuͤdliche Aufmerkſamkeit und 

die Sorgfalt beider Aeltern bietet, laut des Berichtes 

aller genaueren Beobachter, ein Schauſpiel, auf welches 

in einer als polygamifch bekannten und daher nach der 

einen Seite hin fuͤr ſehr gleichgiltig und wohl fuͤr thie— 

riſch roh geachteten Ordnung der Voͤgel Niemand zu 

ſtoßen vorbereitet war. Man darf wohl annehmen, 

daß die Liſten allgemein bekannt ſind, welche die Gatten 

anwenden, um die bedrohten, noch hilfloſen Nachkommen 

der Verfolgung eines Feindes zu entziehen, daß man 

weiß, wie ſie die Nachkommen Anfangs durch ſehr 

beſondere Toͤne warnen, dann wohl im Muthe der Ver— 

zweifelung ſich dem Verderber entgegenſtellen, ihn durch 

Scheinangriffe zu reizen und irre zu führen ſuchen, fo 

weit als möglich von der Lagerſtaͤtte der Jungen ver- 
locken, um endlich lautlos zu verſchwinden, zu den Ge— 

retteten zu eilen und fle zur Flucht in entgegengeſetzter 

Richtung zu bewegen oder, der gelungenen Rettung 

froh, ſich neben ſie zu ſetzen. So groß iſt allerdings 

die Zahl der Feinde, daß ſolche Sorge nicht weit genug 

getrieben werden kann, denn vom Wieſel bis zum Fuchs 

und der allerdings in Deutſchland ſehr ſelten werdenden 

Wildkatze ſtellen alle Raubthiere dem Rebhuhn und 

feinen Jungen nach. Im Uebrigen ſind dieſe Voͤgel 

nicht eben als ſehr fruchtbar anzuſehen, indem ſie nur 

ein Mal im Jahre dem Geſchaͤfte der Fortpflanzung 

obliegen. — Die Nahrungsmittel des Rebhuhns ſind 

theils animaliſcher, theils vegetabilifcher Art, je wie 

die Jahreszeit ſie bieten mag. Inſecten aller Art wer⸗ 

den eben ſo gern erhaſcht und verzehrt als allerlei Koͤrner 

von Pflanzen und die jungen Triebe derſelben. Indeſſen 

reichen die Inſecten nur in der beſten Jahreszeit aus, 

weiterhin nehmen auch die lebenden Pflanzen ein Ende, 

und in der Mitte des Winters mag fuͤr jene Voͤgel oft 

eine Zeit der haͤrteſten Noth beginnen. Sie durchſuchen 

dann die brach liegenden Aerndtefelder nach uͤbrig ge— 

bliebenen Koͤrnern oder die Saatfelder, wo vielleicht 

einzelne Saamen unbedeckt an der Oberflaͤche ſich finden, 

und endlich nähern ſie ſich wohl gar den Scheuern und 

den Höfen ländlicher Wohnungen. In Zeiten des Nah- 

rungsuͤberfluſſes find fie waͤhleriſch und rühren, wo es 

Getraide giebt, andere Saamen nicht leicht an. Sie 

freſſen bis 10 Uhr Morgens, liegen dann an einem ſon— 

nigen Orte ſtill und beginnen erſt gegen 3 Uhr Nachmit⸗ 

tags ihr Futter von Neuem aufzuſuchen. Wenn im 

Winter geſchmolzener und wieder gefrorener Schnee den 

Boden mit einer Eisrinde uͤberzieht, die ſie mit ihren 

ſchwachen Fuͤßen aufzuſcharren nicht vermoͤgen, ſo er— 

liegen ſie dem Hungertode, die Gegenden ausgenommen, 

wo Wachholderbuͤſche ihnen Nahrung bieten. Es haͤlt 

nicht ſchwer, unter ſolchen Umſtaͤnden ſte lebend einzu- 

fangen, allein ſte zu zaͤhmen oder doch in der Gefangen— 

ſchaft zu erhalten gelingt um ſo ſeltener. Das Fleiſch 

iſt bekanntlich eben ſo zart als wohlſchmeckend und giebt 

dem Rebhuhn auf den Maͤrkten großer Staͤdte einen im 

Verhaͤltniſſe zur Körpergröße ziemlich hohen Werth. 

In gut gehaltenen Jagdrevieren traͤgt man daher Sorge 

für Fütterung in den haͤrteren Wintermonaten und ver- 

hindert die durch ausnahmeloſes Wegſchießen der Alten 

leicht herbeizufuͤhrende Ausrottung. Das Rebhuhn iſt 

im Uebrigen fo bekannt, daß es umſtaͤndliche Beſchrei— 

bung nicht erheiſcht; es iſt hell aſchgrau, mit feinen 

ſchwarzen Wellenlinien auf dem Ruͤcken und der Bruſt, 
mit roſtrothen Querbinden auf den Seitenfedern und 

mit weißen Laͤngsflecken auf den Deckfedern der Fluͤgel 

gezeichnet; das Weibchen hat am Bauche einen kaſtanien— 

braunen Fleck von Geſtalt eines Hufeiſens. 

2. Das Rothhuhn. (Perdix rubra.) Fig. 1738. d. 

Im ſuͤdlichen Europa, in Kleinaſien, Syrien und 

Nordafrika wird das gemeine Rebhuhn durch das groͤ— 

ßere und ſchoͤnere Rothhuhn vertreten, welches in 

Deutſchland nirgends im wilden Zuftande geſehen wird 

und den Verſuchen kuͤnſtlicher Einfuͤhrung bisher 

widerſtanden hat. In England und auf den Inſeln des 

britiſchen Canals iſt dieſe zwar gelungen, indem das 

Rothhuhn dort mit Leichtigkeit ſich akklimatiſtrt hat, 

allein zum großen Nachtheil des gemeinen Rebhuhnes, 

welches von der fremden ſtaͤrkeren Art ſo grimmig verfolgt 

wird, daß es ſich aus manchen Gegenden ganz entfernt 

hat. Auch in anderen Beziehungen haben die Beſitzer 

der Jagdreviere durch dieſen Tauſch Nachtheil erlitten, 

denn das Rothhuhn hat weit geringeres Fleiſch als das 

Rebhuhn und verdirbt die am Beſten abgerichteten Hunde 

dadurch, daß es, ſtatt aufzufliegen, davon läuft und 

den Hund zur Verfolgung verfuͤhrt. In Sitten, Wahl 

der Nahrungsmittel und in der Fortpflanzung hat es 

die groͤßte Aehnlichkeit mit dem gemeinen Rebhuhn. 

Das Weibchen legt bis 18 Eier, die auf hellgelbem 

Grunde mit zahlloſen feinen Punkten von dunklerer 

Farbe uͤberſtreuet ſind. Im ſuͤdlichen Frankreich iſt 

das Rothhuhn außerordentlich gemein und wird dort, 

wo man das Rebhuhn wenig kennt, weit hoͤher geſchaͤtzt 

als in England. Die Faͤrbung dieſes Vogels iſt gerade 

nicht glaͤnzend, indeffen fehr angenehm, auf der Ober- 

feite hellbraͤunlich aſchgrau, an Unterbruſt und Bauch 

roſtbraun; Wangen, Gurgel und Kehle ſind weiß, die 

letztere wird durch einen ſchwarzen Ringkragen begraͤnzt 

und von dem ſchwarzgefleckten Halſe und Oberbruſt 

geſchieden. Die Seitenfedern der aſchgrauen Bruſt 

haben auf blaugrauem Grunde ſchwarze und braune 
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zondfoͤrmige Endflecken, die, bei ruhiger Lage an 

inander ſtoßend, in Reihen geſtellte Baͤnder bilden und 

en Vogel nicht wenig zieren. Die Schwanzfedern 

4 find durchaus roſtbraun, die Fuͤße hochroth, die Läufe 

mit einem ſtumpfen Sporn bewaffnet. 

2 einige dem Rothhuhn ſehr nahe verwandte und theilweis 

nicht leicht zu unterſcheidende Feldhuͤhner, wie das 

Steinfeldhuhn (Perdix saxatilis), das Belfen- 

huhn (Perdix petrosa Fig. 1746 d.) und das Chu- 

Es giebt noch 

kar⸗Feldhuhn (Perdix Chukar) aus dem noͤrdlichen 

Indien. 

Laͤufe des II. Francolin-Feldhuͤhner. 

Maͤnnchens mit einem oder ſogar zwei Spornen. Ober- 

ſchnabel weit laͤnger als der untere und ſtark uͤbergebogen. 

3. Das indiſche Francolinhuhn. 
l Fig. 1747. 

Zwiſchen den Francolinhuͤhnern und den eigent— 

lichen Feldhuͤhnern herrſcht allerdings ein äußerer Uns 

terſchied, doch iſt dieſer von zu geringer Bedeutung, um 

die Abſonderung der erſtern zu rechtfertigen. Wichtiger 

als die Bewaffnung der Laͤufe waͤre die Geſtalt des 

Schnabels, der in mehreren Arten ſo verlaͤngert und 

verbreitert erſcheint, daß er nicht unrichtig mit einem 

grabenden Spaten verglichen worden iſt, allein dieſes 

Kennzeichen wiederholt ſich nicht bei allen mit gleicher 

Schaͤrfe, vielmehr giebt es einzelne, deren Schnabel 

von dem der gewöhnlichen Feldhuͤbner faſt gar nicht 

abweicht. Europa beſttzt eine einzige Art, den italieni— 

ſchen Francolin (Perdix francolinus), der noch groͤßer 

als das Steinfeldhuhn iſt und zumal auf den griechiſchen 

Inſeln ſeine eigentliche Heimath findet. An allen be— 

kannten Arten wechſeln Braun, Grau, Roſtroth, Roſt— 

gelb, Schwarz, Weiß und uͤberhaupt eine Menge aͤhn— 

licher Abſtufungen auf dem Gefieder; ſelten ſind dieſe 

Farben uͤber größere Flaͤchen ausgebreitet, ſondern ver- 

theilt als Striche, Binden, Schaftflecke und Punkte, 

die im Ganzen eben ſo zierliche als angenehme Zeich— 

nungen hervorbringen. Die Francolinhuͤhner theilen 

nicht den Widerwillen, welchen alle Feldhuͤhner gegen 

ſehr feuchte Wohnorte verrathen; ſie leben vielmehr gern 

in Niederungen und an Waldraͤndern und ſetzen ſich 

ſogar auf Baͤume. Ihre Nahrung beſteht in Beeren, 

Saamen, zarten Sproſſen der Geſtraͤuche und in Suͤd⸗ 

afrika aus Zwiebeln und Knollen, zu deren Ausgra— 

bung der Schnabel beſonders geeignet iſt. Die Arten 

ſind der Zahl nach ziemlich gleich uͤber Afrika und Suͤd— 

aſien vertheilt und fehlen Amerika gaͤnzlich. Als Muſter 

einer aſtatiſchen Species mag die abgebildete gelten. Sie 

iſt auf der indiſchen Halbinſel uͤberall gemein, wird 

von den dort lebenden Englaͤndern kurzweg Rebhuhn 

und von den Maratten Tihtur genannt und bewohnt im 
Vorzuge gut angebauete Gegenden. In dicht bewaldeten 

und ziemlich hohen Gebirgen der Ghauts kennt man 

fte nicht. Sie verbringt die Nacht auf Baͤumen, auf 

welchen ſie, nach Sykes' Berichte, am Tage faſt nie 

geſehen wird, hat roſtfarbene Stirn und Augengegend, 

grauen Oberkopf, die Oberſeite graubraun gefleckt, roſt— 

braune, dunkel eingefaßte Kehle, auf dem perlgrauen 

Hals und Bauche zackige Querlinien und braungefleckte 

(Perdix ponticerianus.) 

Bruſt. Die Länge beträgt 14 Zoll. 
. Das geſchopfte Francolin-Huhn. (Perdix pileata.) Fig. 1748. 

Smith entdeckte waͤhrend ſeiner Expedition in das 

Innere von Suͤdafrika drei neue Arten von Francolin— 

huͤhnern, unter welchen das durch ſchwarzen Hinterkopf 

ausgezeichnete näher am Wendekreiſe wohnt als die an= 

deren. Es ſchien den Aufenthalt im Walddickicht nicht 

zu lieben und ſuchte nur nach laͤngerer Verfolgung in 

demſelben Schutz, hielt ſich vielmehr auf offenen aber 

pflanzenreichen Plaͤtzen auf, welche entlang dem Fluſſe 

Marikwa mit ſchoͤnen Wäldern wechſeln und jener Ge⸗ 

druck von Wohnlichkeit und Fruchtbarkeit mittheilen. 

. t heißeren Tagesſtunden bemerkte man niemals 

ieſer Hühner und ſchloß hieraus, daß fie, wie die 

Vögel. 

Mehrzahl der dortigen Voͤgel, ſich gegen Mittag in 
einen ſchattigen Ort zurückziehen, um hinzubruͤten oder 

auch zu ſchlafen. Wahrſcheinlich ſitzen jene dann auf 

Baͤumen, um vor den zahlreichen Raubſaͤugethieren 

ſicher zu ſein, die unablaͤſſig den Wald beuteſuchend 

durchſtreifen. Des Morgens verriethen fie ſich durch 

lauten und oft wiederholten Ruf, des Nachmittags 

pflegten ſie ſtiller zu ſein. Ihre Nahrung beſtand in 

kleinen Pflanzenknollen und Zwiebeln, in Saͤmereien 

und Inſecten. Man weiß nichts von der Geſchichte 

anderer, im Ganzen den ſuͤdafrikaniſchen Arten ſehr 

aͤhnlichen Francolinen des mittleren und noͤrdlichen 

Afrika, die nach ihren Entdeckern benannt worden, Per- 

dix Clappertoni (Fig. 1746. a.), Perdix Rüpellii (b.), 

Perdix Erkelii (c.). 
XV. Wachtel. (Coturnix.) 

Gattung scharakter: Schnabel kurz, an der 

Wurzel hoch; Naſendecken unbefiedert. Brauen ohne 

Warzenkreis. Fluͤgel etwas zugeſpitzt, wenig gewoͤlbt, 

die erſte Schwingfeder mit der zweiten von gleicher Laͤnge. 

Fuͤße nackt, Laͤufe ohne Spornen. Schwanz zwoͤlf— 

federig, ungemein kurz. 
1. Die gemeine Wachtel. (Coturnix dactylisonans.) Fig. 1738. c. 

Die Wachtel iſt nicht allein ein uͤber einen ſehr gro— 

ßen Theil der alten Welt verbreiteter und daher ſehr 

wohlbekannter, ſondern auch von Alters her berühmter 

Vogel. Durch ihren rhytmiſchen Ruf zog ſie wohl 

zuerſt die Aufmerkſamkeit auf ſich, und manche wirkliche 

und noch weit mehr die ihr angedichteten Eigenthuͤm— 

lichkeiten haben ihr anderweitiges Intereſſe verliehen. 

Von dem Geſichtspunkte der Syſtematik betrachtet, er— 

ſcheint ſie als das Uebergangsglied von den Feldhuͤhnern 

zu den Sitzvögeln mittels gewiſſer ſuͤdamerikaniſcher 

Gattungen, und zwar theils wegen der Koͤrperbildung, 

theils wegen der doppelten Mauſer und der Gewohn— 

heiten des Zugvogels, die außer ihr kein anderer Huͤh— 

nervogel derſelben Familie bemerken laͤßt. Ungeachtet 

des dem langen Fluge augenſcheinlich unguͤnſtigen aͤu— 

ßeren Baues, der kurzen und runden Fluͤgel, des plum— 

pen und fetten Koͤrpers vermag die Wachtel doch weite 

Wege zuruͤckzulegen und ſogar das Mittelmeer in ſeiner 

groͤßten Breite zu kreuzen. Was ihr an aͤußeren Or— 

ganen des Fluges verſagt iſt, erſetzen ihr vollkommen die 

ſtarken und mit Luftzellen reichlich angefuͤllten Knochen 

und die ungemein maſſenhaften den Fluͤgel bewegenden, 

in ſehr feſte Sehnen auslaufenden Bruſtmuskeln. Außer 

der Wanderzeit fliegt die Wachtel ungern und ſucht ſo 

lange als moͤglich durch Laufen der Gefahr oder der 

Verfolgung ſich zu entziehen. Sie bewegt ſich raſch 

und gewandt, vermag zu ſpringen und verſteht es durch 

Verbergen unter Erdſchollen oder durch Niederdruͤcken 

an dem ihr gleich gefaͤrbten Boden ſich dem Blicke zu 

entziehen. In Deutſchland und noͤrdlicher erſcheint ſte 

als wahrer Zugvogel, verraͤth viele Empfindlichkeit 

gegen die geringeren Kaͤltegrade, koͤmmt nicht leicht vor 

Anfang Mai's an und entweicht bei Eintritt der erſten 

leichten Nachtfroͤſte, zum Theil ſchon geraume Zeit vor— 

her im Auguſt und September. In Spanien und Por— 

tugal muß fie als Standvogel angeſehen werden, indem 

fle, in große Voͤlker vereint, auch in der rauheren Jah- 

reszeit herumſtreift, ohne je zu wandern. Der Abgang 

ihrer Zahlen wird dort alljaͤhrlich durch Fluͤge erſetzt, 

die aus den heißeſten Gegenden Afrika's heruͤberkommen 

und, ſtatt nach Norden zu ziehen, auf immer zuruͤck— 

bleiben. Auch in Indien werden Wachteln das ganze 

Jahr hindurch geſehen und wandern niemals. Waͤhrend 

der Wanderungen zwiſchen Europa und Afrika fallen 

ungezaͤhlte Myriaden nieder auf die Inſeln des Mittel- 

meeres und die Kuͤſten des Feſtlandes. Man erwartet 
mit allgemeiner Spannung ihre Ankunft und ſucht ſte 

in jeder irgend moͤglicher Weiſe zu toͤdten. An der 
Weſtkuͤſte von Neapel find ſchon an 100,000 Stuͤck in 

einem Tage erlegt worden, und auf Capri liefern ſie, 

als Gegenſtand eines Monopols, einen ſehr großen 
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Antheil an dem bedeutenden Einkommen des dortigen 

Biſchofs. Noch häufiger als in Italien ſollen fie in 

der Krimm fein; Baron Tott erzählt, daß ſie im Sons 

mer uͤber die Halbinſel verſtreuet leben, gegen Ende 

Auguſt ſich verſammeln und das ſchwarze Meer kreuzen, 

um im waͤrmeren Aſien Winterquartiere zu ſuchen. Die 

Ordnung der Wanderung iſt immer dieſelbe. Die Ver- 

ſammlung am Strande findet nur Statt, wenn gegen 

Abend ein Nordwind eintritt, welcher eine helle Nacht 

verſpricht. Sie entfernen ſich dann in kleinen Geſell— 

ſchaften zu 6—7 Stuͤck und legen bis Sonnenaufgang 

einen Weg von 40 — 45 Meilen zuruͤck. An den Suͤd⸗ 

kuͤſten ſpannen die wartenden Bewohner Netze aus und 

fangen die ermuͤdet ankommenden Wachteln in groͤßter 

Menge. Dieſe Wanderungen werden ſchon von den 

Alten, und zwar von Ariſtoteles bis Plinius, erwaͤhnt; 

der letztere vermengt, wie auch bei anderen Gelegen— 

heiten, Wahrheit und Fabel, indem er die wandernden 

Mengen ſo groß ſein laͤßt, daß ſie ein Schiff zum Sinken 

bringen koͤnnen, wenn ſte ſich auf daſſelbe, um auszu— 

ruhen, niederlaſſen. Nach Haſſelquiſt erſcheinen in 

Aegypten die Wachteln auf ihrer nach Norden gerich— 

teten Wanderung im Maͤrz, zu einer Zeit, wo dort der 

Waizen zu reifen beginnt, fallen auf dieſe Felder nieder 

und werden in erftaunlicher Zahl mit Netzen gefangen. 

Das Fleiſch iſt eben ſo zart als ſaftig und wohlſchmek— 

kend und verdient den Vorzug vor demjenigen des Reb— 

huhns; in Deutſchland kommen wenige Wachteln auf 

die Maͤrkte der Staͤdte, weil der Fang nicht ſo ergiebig 

iſt wie in Suͤdeuropa und auf muͤhſamere Weiſe be— 

trieben werden muß. Man laͤuſcht nämlich das Maͤnn— 

chen dadurch, daß man mittels eines beſonderen Inſtru— 

ments, der Wachtelpfeife, den Lockton des Weibchens 

nachahmt, muß dieſen Ton aber mit vollkommenſter 

Treue nachzuahmen vermoͤgen, weil das Maͤnnchen jeden 

Unterſchied ſogleich bemerkt und, von Verdacht erfuͤllt, 

entflieht, um vielleicht niemals in dieſelbe Gegend zu— 

ruͤckzukehren. Die alten Roͤmer ſollen (nach Plinius) 
gegen das Verſpeiſen der Wachtel ein Vorurtheil gehabt 

haben, weil ſie glaubten, daß dieſe die Saamen der 

Nieswurz freſſe und epileptiſchen Anfaͤllen unterworfen 

ſei. Die Nahrung der Wachtel iſt vielmehr durchaus 

unſchuldiger Art und beſteht in den Saamen einer Menge 

jener Unkraͤuter, welche zwiſchen dem Getraide und an 

Feldraͤndern wachſen, und aus Inſecten. Zur Unter— 

ſtuͤtzung der Verdauung verſchluckt ſie, gleich anderen 

Huͤhnern, eine Menge kleiner Kieſel und ſcheint im Zu— 

ſtande der Freiheit ſelten und wenig zu trinken. Waſſer— 

bad braucht ſie nicht, liebt aber, wie ihre Verwandten, 

flache Gruben im halbſandigen Boden auszuſcharren, 

ſich in denſelben zu waͤlzen und mit Staub zu beſtreuen. 

Ihr Temperament iſt durchaus lebhaft und in ge— 

ſchlechtlichen Beziehungen ſo feurig, daß ſogar das Volk 

die dahin gehoͤrenden Erſcheinungen in ſeine Sprich— 

woͤrter aufgenommen hat. Die Maͤnnchen leben uͤberall, 

wo es Weibchen genug giebt, in Polygamie, verrathen 

eine grenzenloſe Eiferſucht und bekaͤmpfen ſich gegen— 

ſeitig mit blinder Wuth. Sie geben in dieſer Beziehung 

den beſten Kampfhaͤhnen nichts nach und ſind gleich 

dieſen von den alten Griechen und Roͤmern gehegt und 

gebraucht worden. Der beruͤhmte, im weiten Reiche 
der Voͤgel faſt beiſpielloſe und Vielen ſehr ange- 

nehme Schlag des Wachtelmaͤnnchens iſt nur Auffor— 

derung an das Weibchen, welchem hingegen eine ſanfte 

Stimme und wenigſylbiger Ruf verliehen iſt. Dieſes 

legt erſt gegen Ende Juni ſein Neſt am Boden an, zwi— 

ſchen Getraide und dem hohen, aber trockenen Graſe der 

Feldraine, und wendet auf daſſelbe keinen Fleiß, indem 

ihm einige Halme als Ausfuͤtterung einer flachen Grube 

genügen. Die 8 — 12 braͤunlichgelben, dunkler ge= 

fleckten und punktirten Eier werden vom Weibchen allein 

18 Tage bebruͤtet und ſelbſt im Nothfalle nicht verlaſſen. 

Nach einigen Stunden ſchon vermoͤgen die Jungen der 

Mutter zu folgen, begleiten ſie laufend und entwickeln 

was 
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ſich jo ſchnell, daß fie nach 6 Wochen den fortwandern⸗ 

den Flügen ſich anſchließen koͤnnen. An Gefangenfchaft 

gewöhnt die Wachtel ſich leicht; fte erlangt während der— 

ſelben bei irgend guter Behandlung nicht nur vieles Zu— 

trauen zu ihren Umgebungen, ſondern erfreut dieſe 

durch fleißiges Schlagen und erreicht dabei nicht ſel— 

ten ein Alter von 8 und mehr Jahren. Im voll— 

kommenen Kleide iſt das Wachtelmaͤnnchen graubraun, 

trägt auf dem Ruͤcken mehrere Reihen von gelben Schaft- 

flecken und viele gewellte Querbaͤnder und oberhalb eines 

jeden Auges einen gelbweißen Streif, an der Kehle einen 

ſchwarzbraunen Fleck. Das Weibchen iſt nicht nur 

blafjer, ſondern hat auch mattere Zeichnungen und roſt— 

gelbliche Kehle. Die Laͤnge betraͤgt durchſchnittlich 

7 Zoll. 

2. Die Felſenwachtel. (Coturnix Argunda.) Fig. 1749, 

Die naͤhere Kenntniß der Felſenwachtel — Argunda 

der Eingeborenen — verdankt man dem um die Natur— 

geſchichte Indiens verdienten Sykes. Dieſe hinſtchtlich 

der Faͤrbung im Ganzen von den anderen Arten nicht 

ſehr abweichende Wachtel wird in dem großen ebnen 

Theile von Deccan uͤberall zwiſchen Felſen und niedrigen 

Buͤſchen angetroffen. Sie Hält in Voͤlkern von 10 — 20 

Stuͤck zuſammen, welche den Jaͤger hart herankommen 

laſſen und faſt vor feinen Füßen fo plotzlich und fo 

laͤrmend emporfliegen, daß es einem minder kaltbluͤtigen 

Schatzen gar leicht mißlingt, ein eigentliches Ziel zu fin— 

den. Wahrſcheinlich iſt ſte, wie ihre Verwandte, poly— 

gamiſch, wenigſtens ſah fie Sykes niemals einzeln oder 

in Paaren. Sie dürfte in den meiſten anderen Be— 

ziehungen mit der europaͤiſchen Wachtel uͤbereinkommen, 

verraͤth dieſelbe Eiferſucht, wird daher von den Ein— 

geborenen zu Kaͤmpfen gebraucht und hat ein weißes und 

ſchmackhaftes Fleiſch. Sie iſt obenher braun, mit ſchma— 

len roſtfarbenen Querbaͤndern gezeichnet, unten ſchmutzig— 

weiß, ſchwarz gebaͤndert; auf dem im Ganzen roſtrothen 

Kopfe verlaufen zwei gelblichweiße Brauenſtreifen. Die 

Laͤnge beträgt 6½ Zoll. 

XVI. Rulul. (Cryptonyx.) 

Gattungscharakter: Schnabel ſtark, groß, 

zuſammengedruͤckt; Oberkiefer auf der Firſte ſtark ge— 

woͤlbt, an der Spitze uͤbergebogen; Naſenloͤcher ſpalt— 

foͤrmig, in der Mitte des Oberſchnabels, durch eine nackte 

Membran geſchloſſen; Augenkreiſe und Zuͤgel unbefiedert. 

Laͤufe ungeſpornt; Hinterzehe nicht auftretend, ohne 

Kralle. Fluͤgel kurz, dritte, vierte und fuͤnfte Schwing— 

feder die laͤngſten. 

1. Der gefrönte Rulul. (Cryptonyx coronatus.) Fig. 1750. 

Der eigentliche Name des von Sonnerat Rulul ge— 

tauften Feldhuhnes iſt Beſtum bei den Malaien von 

Java, Sumatra und Malacca. Leider weiß man von 

ſeinen Sitten nichts Gewiſſes und Genuͤgendes. Es 

ſoll ſehr ſcheu ſein, ſich nie den menſchlichen Nieder— 

laſſungen naͤhern, in den dichteſten Urwaͤldern wohnen, 

Nachſtellungen vorfichtigft vermeiden und nur mit äußer- 

ſter Schwierigkeit in der Gefangenſchaft am Leben er— 

halten werden. Das Maͤnnchen dieſer ſchoͤnen Huͤhner— 

art trägt auf der Stirn einige lange, biegſame, borften- 

artige Federn, auf dem Hinterhaupte eine ſehr dichte, 

nach vorn gerichtete Federhaube, welche an der Wurzel 

weiß, ſonſt feuerroth iſt. Ueber die ganze Oberſeite 

verbreitet ſich ein angenehmes Blaugruͤn, uͤber die Unter— 

ſeite ein prachtvolles Azurblau; von dem Schwarzblau 

der Stirn und des Oberhalſes ſticht in auffaͤlliger Art 

das Roth der Augenkreiſe und der Mundwinkel ab. Die 

ſchwarzen Steuerfedern ragen wenig vor, die Schwing— 

federn ſind roſtfarben, die Fuͤße roͤthlichgrau. Das 

Weibchen beſitzt allein die langen Stirnborſten, nicht 

den Kamm des Maͤnnchens, Kopf und Oberhals ſind 

dunkelbraun, die Fluͤgel roſtfarbig, braun gewaͤſſert, 

Ober- und Unterſeite gleichartig grasgruͤn. Das Männ- 
chen mißt 11 Zoll. 

Vögel. 

Vierte Familie. 

Steiß hühner. 

Der Charakter dieſer kleinen, nur auslaͤndiſche Voͤ— 

gel umfaſſenden Familie beſteht in Spaltfuͤßen, an wel— 

chen die Hinterzehe entweder ſehr hoch eingelenkt iſt, 

oder ganz fehlt. Bezeichnend iſt noch der Bau des 

Schwanzes, der entweder aus ſehr kurzen und unvoll— 
kommenen Steuerfedern zuſammengeſetzt iſt, oder wohl 
ganz fehlt. 

XVII. Colinhuhn. (Ortyx.) 

Gattungscharakter: Schnabel ſehr kurz, dick, 

hoch, an den Seiten abgerundet; Oberkiefer mit ge— 

woͤlbter Firſte, uͤbergebogener Spitze; Naſenloͤcher durch 

eine nackte Haut halb verdeckt, Laͤufe ungeſpornt. Flügel 

mittelmaͤßig; erſte Schwingfeder die längſte. Steuer— 

federn kurz; Schwanz etwas ausgebreitet. 

1. Virginiſches Colinhuhn. (Ortyx virginiana.) 

Die Laufhuͤhner vertreten in der neuen Welt die 

Wachteln der oͤſtlichen Halbkugel, find zwar durchſchnitt— 

lich größer als dieſe, haben aber ziemlich ähnliche Sitten 

und Faͤrbung. Die bekannteſte und am Weiteſten ver- 

breitete Art, das virginiſche Laufhuhn, bewohnt ganz 

Nordamerika von den noͤrdlichen Graͤnzen Canada's bis 

an die Suͤdſpitze Oſtflorida's und ſcheint in den ſoge— 

nannten mittleren Staaten, wo die Bodencultur weit 

fortgeſchritten iſt, vorzugsweiſe gewoͤhnlich zu ſein. Es 

lebt beſonders in offenen Gegenden, wo Ackerfelder und 

Wieſen mit Gehoͤlzen abwechſeln und, nach amerikani— 

ſcher Art, die angebaueten Laͤndereien mit hohen Hecken 

begraͤnzt und durchſchnitten ſind. Jene ausgedehnten 

Waldungen, die gegenwaͤrtig nur noch an den Abhaͤngen 

der Gebirge ſehr große Strecken ununterbrochen ein— 

nehmen, vermeidet es und ſucht nur bei allgemeinen und 

anhaltenden Verfolgungen in ihnen ſeine Zuflucht. Wo 

Jaͤger ſeltener ſind oder die Nachſtellung, wegen Ueber— 

fluſſes an groͤßerem Wild, nicht der Muͤhe werth achten, 

da erlangt es ein ſehr zutraulichrs Weſen, nähert ſich 

im Winter den Meierhoͤfen und miſcht ſich, um an dem 

Futter Theil zu nehmen, endlich ſogar unter das Haus— 

gefluͤgel, Erſcheinungen, welche die Moͤglichkeit voll— 

kommener Zaͤhmung ſehr wahrſcheinlich machen. Einſper— 

rung in Käfige verträgt es ohne Schaden und gewöhnt 

ſich ſo bald an der Verluſt der Freiheit, daß es gern frißt 

und ſehr fett wird. Im wilden Zuſtande naͤhrt es ſich, wie 

andere Feldhuͤhner, von Getreidekoͤrnern, Saamen einer 

Menge niedriger Pflanzen und von Beeren, aber auch 

von Inſecten. Außer der Paarungszeit haͤlt es in Voͤl— 

kern von 8—16 Stuͤck zuſammen, welche die Nacht in 

der Mitte offener, mit kurzem Graſe bedeckter Plaͤtze 

verbringen und bei dem Hinſetzen einen Kreis bilden. 

Alle Einzelne richten dabei den Kopf nach außen, ge— 

wahren daher jeden herbeiſchleichenden Feind und koͤnnen 

noͤthigenfalls, ohne ſich gegenſeitig zu behindern, ſchnell 

entfliehen und ſich zerſtreuen. Um die Mitte Aprils 

ſteht man die Maͤnnchen auf einem Zaune oder niedri— 

gerem Baumaſte; ſie legen dann viele Erregung zu Tage 

und locken mit kurzen Unterbrechungen von fruͤh bis 

Abends die Weibchen. Sie pfeifen ungemein laut und 

wiederholen mit großer Deutlichkeit drei Noten, welche 

von den Nordamerikanern mit den Sylben „Ah Bob 

White“ verglichen werden. Antwortet das Weibchen, 

ſo enteilt das Maͤnnchen in geradeſter Richtung nach 

der Gegend des Schalles, geraͤth aber oft mit Neben— 

buhlern in die erbittertſten Kaͤmpfe. Das Weibchen 

beginnt Anfang Mai zu bauen, macht, unter dem Schutze 

uͤberhaͤngender Buͤſche, aus treckenem Gras und Baum— 

laub ein dichtes und großes Neſt, giebt ihm eine gewoͤlbte 
Decke und einen ſeitlichen Zugang. Das Maͤnnchen be— 

theiligt fich gelegentlich an der Ausbruͤtung der 10 — 18 

reinweißen Eier. Die Jungen vermoͤgen ſogleich nach 

dem Ausſchluͤpfen die Aeltern zu begleiten und laufen 

ſchnell und anhaltend; die Familie zerſtreuet ſich nicht 

Fig. 1751. 
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eher als im nächften Fruͤhjahre. Audubon verſichert, 

daß das Laufhuhn bisweilen Wanderungen anſtelle, die, 

keinesweges alle Jahre wiederholt, in der Richtung von 

Nordweſten nach Suͤdoſten und zwar im October vor 

ſich gehen und an diejenigen des wilden Truthahns er- 

innern ſollen. Das ganze Gefieder ſtellt eine Miſchung 

dar von Hell- und Dunkelbraun, Aſchgrau, Weiß und 

Schwarz; die erſteren Farben bilden den Grund, auf 

welchem die letzteren als Punkte und Flecken vertheilt 

find; der Schnabel iſt ſchwarz, ein oberhalb des Auges 

entſpringender, am Hals hinablaufender Streif und 

das ganze Kinn ſind reinweiß, ſchwarz eingefaßt, die 

Schwingfedern rauchbraun, Unterbruſt und Bauch gelb- 

lichweiß, mit pfeilfoͤrmigen Schaftflecken ſchoͤn gezeich⸗ 

net, die Füße hellgrau. Das Maͤnnchen mißt 9 Zoll 

und klaftert 14 Zoll. Das Weibchen unterſcheidet ſich 

durch gelblichbraunes Kinn und Schlaͤfengegend. 

2. Das californiſche Colinhuhn. 
Fig. 1752. 

(Ortyx californica.) 

Das nur im weſtlichen Nordamerika und zumal in 

Californien vorkommende Laufhuhn iſt das ſchoͤnſte feiner 

Verwandten und ward durch die Expedition des ungluͤck— 

lichen Perouſe entdeckt. In dem Reiſeberichte deſſelben 

wird dieſer Vogel als außerordentlich haͤufig geſchildert 

und angefuͤhrt, daß man Voͤlker von 200 — 300 Stuͤck 

gar nicht ſelten beiſammengeſehen habe. Menzies, der 

Begleiter Vancouver's, brachte mehrere lebend nach 

England, welche damals von Shaw und Latham abge— 

bildet und beſchrieben wurden, und in unſeren Zeiten 

verſuchte Beechey die Einfuͤhrung und Acclimatiſtrung 

in England. Sie waͤre vielleicht gelungen, ungluͤck— 

licherweiſe aber uͤberlebten die lange Seereiſe nur die 

Maͤnnchen, welche ſich mehrere Jahre in der Menagerie 

der londoner zoologiſchen Geſellſchaft erhielten. Die 

Sitten gleichen im Allgemeinen denjenigen des Reb— 

huhns oder der Wachtel, die Koͤrperhaltung iſt aber 

aufrechter als bei beiden und giebt in Verbindung mit 

einem ſchoͤnen Federkamm ein grazioͤſes, in der Familie 

der Huͤhner ſonſt nicht gewoͤhnliches Anſehen. Das 

Gefieder iſt von dunkler Schieferfarbe, der vorwaͤrts ge— 

richtete Federkamm ſchwarz, die gleichfalls ſchwarze Kehle 

weiß eingefaßt. Die Federn des Hinterhalſes ſind klein und 

dreieckig, ſchwarz eingefaßt, an der Spitze weiß, die— 

jenigen der Seiten und des Bauches roͤthlichweiß, mit 

ſchwarzem Halbmonde gezeichnet. Das Weibchen hat 

einen im Verhaͤltniſſe kleinen Kamm, ein mehr braunes 

und undeutlicher gezeichnetes Kleid. Die Geſtalt hat 

etwas Kraͤftiges und Gedrungenes, die Laͤnge betraͤgt 

9 Zoll. 5 8 

XVIII. Laufhuhn. (Hemipodius.) 

Gattungscharakter: Schnabel mittelgroß, ge— 

rade, duͤnn, zuſammengedruͤckt, an der Spitze uͤberge— 

bogen, auf der Firſte ſtark gewoͤlbt; Naſenloͤcher ſpalt— 

foͤrmig, ſehr lang, durch eine nackte Haut halb bedeckt. 

Fuͤße dreizehig; Laͤufe ungeſpornt; Krallen krumm, 

ſpitzig. Fluͤgel mittelgroß, erſte Schwingfeder die laͤngſte. 

Steuerfedern ſchwach, in ein Buͤndel vereinigt, unter den 

oberen Schwanzdeckfedern verborgen. 

1. Das Taiguhr-Laufhuhn. (Hemipodius Taigoor.) 
Fig. 1753. 

Man kann die Laufhuͤhner fuͤr die Zwerge der großen 

und natuͤrlichen Ordnung erklaͤren, welcher ſie ange— 

hoͤren. Wenige ſind etwas groͤßer als die ihnen ſehr 
nahe verwandten Wachteln, die Mehrzahl bleibt weit 

kleiner, und alle mögen von dem mit Ornithologie Un— 

vertraueten auf den erſten Blick für Sperlingsvoͤgel ge— 
halten werden. Bei genauerer Unterſuchung erkennt 

man nicht allein ihre eigentliche Stellung im Syſteme, 

ſondern auch eine gewiſſe Annaͤherung an die Trappen, 

deren Geſtalt ſie, freilich im außerordentlich verminder⸗ 

ten Größenverhältniffe, einigermaaßen wiederholen. Sie 

bewohnen die unfruchtbaren Gegenden der alten Welt, 

zumal das Feſtland von Aſien und Afrika, theils auch 



Inſeln dieſer Welttheile, fehlen auch in Neuholland 
„ pflegen zwiſchen hohem und duͤrren Gras nieder⸗ 

diuckend ſich zu verbergen, ſobald fie Gefahren wittern, 

* entgehen daher leicht den Jaͤgern und ſind folglich in 

ornithologiſchen Sammlungen nicht häufig. Von ihren 

Sitten weiß man wenig mehr, als daß fie in Polygamie 

. leben, ſehr ſchnell und gewandt laufen und nur dann 

1 fliegen, wenn die Noth fie zwingt. Das Taiguhr- 

Laufhuhn fol in Dekkan ſehr gemein fein und gewoͤhn⸗ 

lich in den mit ſpaniſchem Pfeffer beſtellten Feldern ſich 

aufhalten. Das Gefieder iſt obenher nußbraun, jede 

Feder ſtrohgelb eingefaßt, ſchwarz quergebaͤndert, die 

Kehle weiß, Bruſt weiß und ſchwarz gebaͤndert, Bauch 

roſtfarbig. Die Schwingfedern ſind braun, die Laͤnge 

betraͤgt gegen 7 Zoll. 
2. Das Lepurana⸗Laufhuhn. 

Fig. 1754. 

Das Lepurana-Laufhuhn ward von A. Smith im 

tiefen Innern von Suͤdafrika, noͤrdlich von Littaku und 

zwar nur an einem Orte, in den grasreichen Thaͤlern 

von Kurrichane angetroffen. Auch dort ſchien es nicht 

Häufig und ward weit verſtreuet und einzeln beobachtet. 

Aufgeſcheucht legte es fliegend eine kleine Strecke zuruͤck, 

ließ ſich nieder und ſetzte zwiſchen dem hohen Pflanzen— 

wuchſe die Flucht laufend fort. In dem Magen der 

Erlegten fand man Inſecten, Saͤmereien und anjehnliche 

Mengen kleiner Kieſel. Die Faͤrbung iſt im Allgemeinen 

roſtroth und kaſtanienbraun, Ober- und Unterſeite find 

verſchiedentlich gefleckt und gebaͤndert in Weiß, Schwarz 

und Dunkelbraun. 

XIX. Tinamu. (Crypturus.) 

Gattungs charakter: Schnabel mittelgroß, 

gerad, etwas plattgedruͤckt, mehr breit als hoch, an den 

Seiten zugerundet, ſtumpf; Oberkiefer mit abgeſetzter 

Firſte und uͤbergebogener Spitze; Nafenlöcher in der 

Mitte des Schnabels, eifoͤrmig, offen. Laͤufe lang; 

Zehen kurz, tiefgeſpalten, Hinterzehe kurz, hochſtehend, 

nicht auftretend. Schwanz ſehr kurz, verborgen oder 

ganz fehlend. 
1. Der Tataupa. (Crypturus Tataupa.) Fig. 1755. 

Die durch aͤußere Geſtalt und ſonach durch ein Fa— 

milienanſehen ausgezeichnete Gattung der Tinamus, der 

Pnambus, wie ſie Azara nennt, oder, wie fie von deut— 

ſchen Naturforſchern geheißen worden ſind, der Gras— 

huͤhner, gehoͤrt dem tropiſchen oder doch dem waͤrmeren 

Amerika ausſchließlich an. Ihre aͤußere Geſtalt, nicht 

aber ihre Lebensweiſe naͤhert ſie den Trappen der alten 

Welt; fie find ziemlich hochfuͤßig, mit etwas rundem 

und plumpen Körper, im Verhaͤltniſſe kurzen und ab— 

gerundeten Fluͤgeln und langem Halſe verſehen, wohnen 

theils in dicht bebuſchten Gegenden, einige ſogar in dun— 

keln Urwaͤldern, theils auch in den offenen, eben nur 

mit hohen Grasarten bewachſenen Ebenen von Para— 

guah, dem ſuͤdlichſten Braſilien und den Plataſtaaten. 

Sie entbehren die Klugheit oder doch die Aufmerkſam— 

keit, welche viele Feldhuͤhner auszeichnet, werden dem 

nachſtellenden Feinde, gleichviel ob Menſch oder Raub— 

thier, leicht zur Beute, fliegen ſchwerfaͤllig und in ge— 

ringer Höhe, ziehen das Laufen vor und niſten an der 

Erde. Ihr Inſtinct iſt fo gering oder ihre Furchtſam— 

keieit ſo groß, daß ſie ſich ſelbſt in den gewoͤhnlichſten Ge- 

fahren nicht zu helfen wiſſen. Darwin erzaͤhlt, daß er 

Hunderten des roſtrothen Tinamu (Tinamus rufescens) 

auf den grafigen, aber durch Einfoͤrmigkeit langweiligen 
Ebenen von Maldonado begegnet ſei, die durch die An— 

naͤherung einer großen Geſellſchaft von Reiſenden er- 

ſchreckt, ganz gegen ihre Gewohnheit ſich in Voͤlker an- 

ſammelten, unter welchen man ſo viele, als man eben 

mag, erſchlaͤgt, wenn man in immer engerer Spirale ſie 

zu Pferde umkreiſt und in vollkommene Verwirrung ver— 

ſetzt. Hart verfolgt, wagen ſie nicht einmal in gerader 
Linie zu entfliehen, druͤcken ſich nieder und werden dann 

R ſelbſt von Knaben zu 30 bis 40 in einem Tage mittelft 

(Hemipodius Lepurana.) 

u 

lmerikaner, eingefangen. Auf ähnliche Weiſe be⸗ an. 

Vögel. 

nehmen ſich die in den ſchattigen Urwaͤldern des aͤqua⸗ 

torialen Amerika lebenden Arten; nach wenigen Ver⸗ 

ſuchen zur Flucht druͤcken ſte ſich an den Boden und 

werden von den Jaͤgern ohne alle Muͤhe erlegt. Sie 

laſſen ſich niemals auf Baͤume nieder, obgleich eine nicht 

geringe Zahl von Arten allein in den Waldungen ge— 

boren wird und in denſelben das Leben verbringt, bilden 

gemeinlich keine Voͤlker, ſondern leben einſam oder hoͤch— 

ſtens in Paaren, indem die Familien ſich zerſtreuen, fo- 

bald die Jungen einigermaaßen erwachſen ſind. Die 

in offenen Gegenden lebenden Arten beſuchen des Nachts 

die angebaueten Felder und freſſen Koͤrner von Waizen 

und Mais, die in den Waͤldern wohnenden ſcheinen auch 

von Inſecten ſich zu naͤhren. Ihre Stimme beſteht in 

einem zwar zitternden, aber doch weithin vernehmbaren 

kurzen Pfeifen, welches nur nach laͤngeren Pauſen ſich 

wiederholt. Die Gefangenſchaft ſcheinen ſte nicht leicht 

zu ertragen und niemals zahm zu werden. Ihr Fleiſch 

iſt weiß, zart und ſaftig und wird von den Euro— 

paͤern in den Plataſtaaten demjenigen der Faſane und 

europaͤiſchen Feldhuͤhner bei Weitem vorgezogen. Sie 

legen in flache Gruben des Erdbodens von 7 — 10 glän- 

zende, blaue oder violette Eier, an deren Ausbruͤtung 

das Maͤnnchen keinen Theil nimmt. Man kennt eine 

ziemliche Anzahl von Arten. Die als Muſter der 

Gattung abgebildete lebt im tropiſchen Braſilien, ſoll 

um Bahia ſehr ſelten, in dem kaum bevoͤlkerten Innern 

dieſer Provinz aber ſehr gemein ſein, gehoͤrt zu den 

kleinſten, iſt obenher ſchmuzig roſtroth, an den Seiten 

ſchwaͤrzlich roſtfarben, untenher weißlich, am Halſe und 

an der Bruſt aſchgrau und mißt zwiſchen 8 und 9 Zoll. 

Fuͤnfte Familie. 

Baum hühner. 

Die Familie der Baumhuͤhner gehoͤrt ausſchließlich der 

ſuͤdlichen Haͤlfte Amerika's an und iſt eine von denjenigen, 

welche, uͤber die geographiſchen Graͤnzen eines beſtimmten 

Welttheils nicht hinausgehend, dazu beitragen, dieſem eine 

eigenthuͤmliche Phyſiognomie zu verleihen. Man kann hin— 

ſichtlich des Aeußeren die Baumhuͤhner wohl mit irgend 

einer anderen Gruppe ihrer Ordnung vergleichen, fte be— 

ſitzen hoͤchſtens eine entfernte Aehnlichkeit mit den Faſanen, 

nicht aber mit den Waldhuͤhnern, wie ehedem gemeint 

ward. Ihre ſyſtematiſchen Kennzeichen beſtehen in den 

hohen Sitz- oder Spaltfuͤßen, den ungeſpornten Laͤufen, 

dem im Gange den Boden beruͤhrenden, mit den anderen 

Zehen gleich hoch eingelenkten Daumen, der ſehr ver— 

laͤngerten Mittelzehe, dem langen, breiten und abgerun— 

deten Schwänze. Der Schnabel iſt, je nach der Gat— 

tung, etwas veraͤnderlich, indeſſen dem Begriffe des 

Huͤhnervogels entſprechend, ziemlich groß und bisweilen 

durch einen knochigen Hoͤcker oder durch eine ſchneiden— 

artige Erhoͤhung der Firſte an Umfang ſehr vergroͤßert. 

Um die Wurzel deſſelben, an den Wangen und in der 

Augengegend fehlen bisweilen die Federn und werden 

durch Warzen oder kleine Hautlappen vertreten. Die 

Groͤße iſt in der Regel ziemlich anſehnlich, die Geſtalt 

zierlicher und leichter als bei anderen Huͤhnern, das 

Gefieder glatt, ſchwarz oder braun, niemals bunt. An 

einigen Arten kraͤuſeln ſich die Federn des Oberkopfes 

zur zierlichen Haube, an anderen verlaͤngern ſie ſich zum 

Kamme. Mit dem vorruͤckenden Alter ändert bei Vie⸗ 

len die Faͤrbung, die uͤbrigens in beiden Geſchlechtern 

um ſo auffaͤlliger verſchieden iſt, je jünger die Indivi⸗ 

duen ſind. Die Fuͤße ſind hoch und ſtark und geſtatten 

nicht allein ſehr raſchen Lauf am Boden, ſondern auch 

das Sitzen auf Baumaͤſten; die Fluͤgel haben keine un— 

guͤnſtige Bildung, indeſſen fliegen Baumhuͤhner etwas 

ſchwerfaͤllig, niemals anhaltend noch gern und fallen bei 

erſter Gelegenheit auf den Boden nieder, um laufend 

ihren Verfolgern zu entgehen. Den langen und breiten 

Schwanz laſſen fte ſchief herabhaͤngen. Am Schnabel 

der verſchiedenen die Familie bildenden Gattungen er— 
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geben ſich zwar manche Verſchiedenheiten, indeſſen waͤh⸗ 

len alle daſſelbe Futter, Beeren, Saamen und Knospen 

von Waldbaͤumen, ſchwerlich aber Inſecten, wie von 

einigen Arten geſagt wird. Manche beſitzen eine ziem⸗ 

lich laute Stimme und zeichnen ſich aus durch eigen— 

thuͤmlichen Bau der Luftroͤhre, welche nicht, wie gewoͤhn⸗ 

lich, in gerader Richtung in den Bruſtkaſten dringt, 

ſondern vorher verſchiedene Kruͤmmungen macht und 

bisweilen ſogar zwiſchen der Haut und dem Kiel des 

Bruſtbeines weit hinabſteigt, ſich umbiegt, parallel zuruͤck⸗ 

geht und dann erſt in den Thorax verſinkt. Einige 

Arten lieben die Geſelligkeit und bilden Voͤlker von 
8—15, eine ſogar von 50 — 60 oder mehr Stuͤck, an— 

dere halten ſich geſondert, und ſogar die Paare trennen 

ſich nach vollendeter Erziehung der Jungen. Viele 

Eiferſucht verrathen ſie nicht und kaͤmpfen niemals ernft= 

lich um die Weibchen; uͤberhaupt ſcheinen ſie gutmuͤthig, 

arglos und noch beſchraͤnkter zu ſein als andere Huͤhner, 

keine beſondere Sinnesſchaͤrfe zu beſitzen und zumal 

waͤhrend der heißen Tagesſtunden phlegmatiſches Aus— 

ruhen zu lieben, Eigenſchaften, durch welche ſie den 

Jaͤgern leicht zur Beute werden. Aus den Waldungen 

gehen ſie nie hervor, ſuchen vielmehr die fchattigften 

Stellen auf und naͤhern ſich den offeneren Orten, z. B. 

den Flußufern, nur da, wo wenigſtens dichtes Gebuͤſch 

uͤber das Waſſer hinuͤberhaͤngt und ihnen geſtattet, un— 

geſehen und von dem Sonnenſtrahle unberuͤhrt ihren 

Durſt zu ſtillen. Im Gegenſatze zu anderen Huͤhnern 

niften fie niemals an der Erde, ſondern nur auf Baus 

men, tragen trockne Zweige zuſammen, welche, auf einem 

horizontalen Gabelaſte kunſtlos über einander gefchichtet, 

die Unterlage von einem Haufen trockenen Baumlaubes 

bilden, auf dem die Eier ausgebruͤtet werden. Ihr 

Fleiſch iſt weiß und ſehr zart; ſie gelten daher mit vol— 

lem Rechte als das beſte Federwild der ſuͤdamerikaniſchen 

Urwaͤlder. Den Indianern gelingt ihre Zaͤhmung ohne 

alle Schwierigkeit; es iſt durchaus nichts Seltenes, meh— 

rere Baumhuͤhner verſchiedener Arten in den Huͤtten des 

noͤrdlichen Braſtliens und in den Miſſionsdoͤrfern des 

oͤſtlichen Peru und Quito anzutreffen. Temminck ſpricht 

ſeine Ueberzeugung aus, daß es eben auch nicht ſehr ſchwer 

ſein werde, einige Arten nach Europa zu bringen und 

zur Fortpflanzung zu beſtimmen; wirklich hatte man in 

Holland den Verſuch der Einfuͤhrung und Vermehrung 

bereits mit Erfolg und im Großen gemacht, als die aus— 

brechenden Kriege der franzoͤſtſchen Revolution das Unter— 

nehmen ſtoͤrten. Bei Erwägung der klimatiſchen Ver— 

haͤltniſſe der Laͤnder, in welchen die größten und ſchoͤnſten 

der Baumhuͤhner heimiſch ſind, der aͤquatorialen Ur— 

waͤlder Suͤdamerika's naͤmlich, wird man jenen fanguini= 

ſchen Hoffnungen nicht unbedingt beipflichten koͤnnen. 

Die Kaͤlte und die Stuͤrme unſeres Klima's wuͤrden 

Einſperrung jener tropiſchen Fremdlinge erheiſchen; daß 

ſte, die urſpruͤnglichen Bewohner weiter Waͤlder, den 

Mangel an Freiheit nicht lange ertragen wuͤrden, iſt hoͤchſt 

wahrſcheinlich. Man wuͤrde von den Pauxis oder Helm— 

huͤhnern abſehen und zur Einführung in Europa jene Ar- 

ten von Jakuhuͤhnern waͤhlen muͤſſen, die an dem Abhange 

der Andeskette, alſo in einem Klima vorkommen, welches 

zu den gemäßigten gerechnet werden muß. — Die Baum- 

huͤhner zerfallen uͤbrigens unter dem Geſichtspunkte der 

Syſtematik in mehrere aͤußerlich gut geſchiedene, in der 

Lebensweiſe jedoch ſehr uͤbereinkommende Gattungen. 

XX. Höckerhuhn. (Crax.) 

Gattungscharakter: Schnabel an der Wurzel 

weniger breit als hoch, dick; Oberkiefer gewoͤlbt, auf 

der Firſte ſtark gekielt, gegen die Spitze ſtark gekruͤmmt 

und uͤbergebogen; Wachshaut und Augengegend nackt; 

Naſenloͤcher hinter der Auftreibung des Oberſchnabels, 

ſeitlich, halb geſchloſſen. Kopf mit gekraͤuſelten Fe— 

dern. Vierzehn Steuerfedern. Hinterzehe mit dem 

erſten Gliede den Boden beruͤhrend. Fluͤgel abgerundet, 

die ſechste Schwingfeder die laͤngſte. 
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Fünfte Ordnung. 

1. Das gewöhnliche Hoͤckerhuhn. (Crax Alector.) Fig. 1756. 

Das gewöhnliche Hoͤckerhuhn bewohnt die Urwaͤlder 

Suͤdamerika's von dem ſuͤdlichen Wendekreiſe bis an die 

Kuͤſte des Antillenmeeres und wird nur da ſeltener, wo 

die langſam zunehmende Bevoͤlkerung die Waͤlder zu lichten 

beginnt oder unaufhoͤrliche Verfolgungen der Jaͤger ihn 

verſcheuchen. In den einſamen Forſten, welche der 

Orinoko, Amazonas und andere große Stroͤme durch— 

ſchneiden, wo der Pflanzenwuchs eine in Europa bei— 

ſpielloſe Ueppigkeit entwickelt und gewiſſermaaßen die 

Ausbreitung des Menſchengeſchlechtes erſchwert, da fin— 

det jener Vogel ſeine eigentliche Heimath und vervielfältigt 

ſich ſo ſehr, daß er, wie ſchon Sonnini bemerkt, das nie 

fehlende Erhaltungsmittel der Reiſenden abgiebt, die 

ohne Vorraͤthe, und auf Jagd und Fiſchfang vertrauend, 

die ungeheueren Einoͤden durchziehen. Oft ſitzen 12— 15 

Hoͤckerhuͤhner auf einem einzigen fruchtbeladenen Baume; 

im Genuſſe des reichlichen Futters beachten ſie nicht den 

ohne beſondere Vorſicht herbeieilenden Jaͤger und laſſen 

fih nicht einmal durch den Knall des Schuſſes irren, 

der einen oder zwei der Gefaͤhrten herabwirft und in 

ſolchen Gegenden, wo die Thiere den Menſchen noch nicht 

kennen, ſogar zwei- und dreimal hintereinander wieder- 

holt werden kann. Näher an bewohnten Orten ver— 

rathen jene ſchoͤne Huͤhner größere Scheu und entgehen 

dem minder geuͤbten Waldjaͤger durch fruͤhzeitige Flucht. 

Sie laſſen Morgens und Abends ihren wie „Mitu“ 

klingenden Ruf hoͤren, fliegen nur, um auf die Baͤume 

zu gelangen, legen längere Wege meiſt laufend zurüd, 

liefern ein Fleiſch, welches demjenigen des zahmen Trut— 

hahns weit vorzuziehen iſt, werden leicht zahm und 

finden ſich im Inneren des hollaͤndiſchen und engliſchen 

Guiana auf den meiſten Pflanzungen. Obgleich ſie im 

wilden Zuſtande nur Beeren und ſaftige Steinfruͤchte 

freſſen, ſo gewoͤhnen ſie ſich in der Gefangenſchaft den— 

noch ohne Schwierigkeit an Brot, gequellten Reis und 

andere Koͤrner. Gerade mit dieſer Art hat man die 

oben erwaͤhnten Verſuche der Einbuͤrgerung in Holland 

vorgenommen. Das erwachſene Männchen giebt an 

Größe dem Truthahn wenig nach, indem es 2 Fuß 

7 Zoll — 3 Fuß in der Laͤnge mißt; den reinweißen 

Bauch ausgenommen, iſt das Gefieder durchaus ſchwarz 

mit gruͤnlichem Schiller; Wachshaut und Augengegend 

find unbefiedert und hochgelb; der Kamm beſteht aus 

nach vorn gekraͤuſelten, ſammetartig glaͤnzenden, nach 

Willkuͤhr aufrichtbaren, drei Zoll langen Federn. 

XXI. Helmhuhn. (Urax.) 

Gattungscharakter: Schnabel kurz, ſtark, zu— 

ſammengedruͤckt, hoͤher als breit; Oberkiefer gewoͤlbt, 

Kuppe deſſelben zu einem die Stirn uͤberragenden hor— 

nigen Hoͤcker vergrößert; Naſenloͤcher an der Schnabel— 

wurzel, zwiſchen ſammetartigen Federn verſteckt; Kopf 

mit kurzen, ſtraff anliegenden Federn bekleidet. Läufe 

lang. Fluͤgel abgerundet, ſechste Schwingfeder die 

laͤngſte. 
1. Das Pauxi⸗Helmhuhn. Fig. 1757. 

Das charakteriſtiſche Kennzeichen der Helmhuͤhner 

beſteht in dem hornigen Anſatze, welcher mit dem Ober— 

ſchnabel feſt verbunden und keinesweges ein aus der 

Haut entſprungener Hoͤcker oder eines jener weichen, 

warzenartigen Gebilde iſt, die bei mehreren der ſchon 

beſchriebenen Huͤhnerarten eine zum Theil eben jo an— 

ſehnliche Groͤße erlangen. Der Schnabelanſatz der 

Pauxis ragt höher als die Stirn empor, nimmt, je nach 

der Species, eine etwas verſchiedene Geſtalt an, giebt 

dem Drucke des Fingers nicht nach und erſcheint mit 

einer trockenen, glaͤnzenden, ſehr lebhaft gefaͤrbten und 

hornartigen Oberhaut bekleidet. In dem abgebildeten 

Pauxi iſt er von eiförmiger Geſtalt, ungemein hart 

und hellblau und ſticht ſehr ab von dem korallenrothen 

Schnabel. Das Gefieder iſt im Ganzen ſchwarz, hat 

gruͤnen Glanz, nur der Bauch und die Spitzen der 

Steuerfedern ſind weiß; die Federn des Kopfes und 

Halſes liegen zwar an den unteren Enden dicht an, ſind 

(Urax pauxi.) 

ſchwaͤcheren Schnabel. 

| aber mit den Spitzen etwas abgebogen und in den Bär- 

ten leicht zerzaſert und geben hierdurch den genannten 

Theilen das Anſehen geriſſenen Sammets. Die Fuͤße 

ſind roth; die Groͤße iſt diejenige eines mittelgroßen 

Truthahnes. Auch dieſe Art iſt uͤber Suͤdamerika weit 

verbreitet und gleicht in ihrer Naturgeſchichte dem nahe 

verwandten Hoͤckerhuhne. Die Weibchen ſoll die Jun— 

gen ausfuͤhren wie eine Haushenne und durch ihr Bei— 

ſpiel und ſonſtige Ermunterung ſie endlich dahin brin— 

gen, von ihren Fluͤgeln Gebrauch zu machen, um ſich 

auf die Baͤume zu ſchwingen. In der Menagerie eines 

Herrn Ameshoff in Holland ſoll, nach Temminck's Be— 

richte, der Pauri ſich akklimatiſirt und zahlreich fortge— 

pflanzt haben. 

XXII. Jakuhuhn. (Penelope.) 

Gattungscharakter: Schnabel mittelgroß, 

breiter als hoch; Oberkiefer gewoͤlbt, an der Spitze 

uͤbergebogen; Nafenlöcher in der Mitte des Schnabels, 

halbgeſchloſſen. Augengegend, Zuͤgel und mehrentheils 

auch die Kehle nackt. Läufe duͤnn, länger als die Mittel- 

zehe; Krallen gekruͤmmt, zuſammengedruͤckt, ſpitzig. Fluͤ— 

gel abgerundet. Fuͤnfte und ſechste Schwingfeder die laͤng— 

ſten. Zwoͤlf Steuerfedern. 

1. Das braune Jakuhuhn. (Penelope cristata.) Fig. 1758. 

Die Jakuhuͤhner unterſcheiden ſich von den vorher— 

gehenden Gattungen weſentlich mittels einer nackten, 

einen Theil des Geſichts uͤberkleidenden, an der Kehle 

bisweilen Falten bildenden oder doch ausdehnbaren 

Haut, die bald graublau, bald roͤthlich braun, indeſſen 

nie ſo lebhaft gefaͤrbt noch ſo vollkommen kahl iſt, wie 

an vielen faſanenartigen Huͤhnern. Hinſichtlich der 

Größe ſtehen fie wenig unter den Pauris, tragen aber 

ein einfacheres, meiſt in das Braune oder Gruͤnlich— 

braune ziehende Kleid und haben längere Beine, ſowie 

In Sitten gleichen ſie jenen, 

wohnen ebenfalls in Waͤldern, wenn auch mehr an den 

Raͤndern derſelben, die ſie bisweilen, jedoch nur des 

Nachts verlaſſen, um in nahe gelegenen offenen Orten 

oder vielleicht ſogar auf angebaueten Feldern ihre Nah— 

rung zu ſuchen, die ebenfalls in ſaftigeren Steinfruͤchten 

oder in Beeren beſteht. Die Jungen ſollen indeſſen 

von ihren Muͤttern mit Inſecten gefuͤttert werden und 

nur nach Erlangung der Flugfertigkeit die animaliſche 

Koſt ganz aufgeben. Alle Jakuhuͤhner, ſelbſt die klei— 

neren und leicht gebaueten nicht ausgenommen, ſind 

ſchlechte Flieger und werden jedem mittelmaͤßigen Schuͤtzen 

und allen größeren Raubvoͤgeln ſogleich zur Beute, ſo— 

bald es gelungen, ſie aus dem Walde zu treiben, der 

ihnen Verſtecke bietet, um ungeſehen ſich niederzulaſſen 

und im eiligſten Laufe Rettung zu ſuchen. Im Uebrigen 

ſind ſie faſt noch argloſer als die Pauxis und ſcheuen 

in unbewohnten Gegenden ſelbſt laͤrmend herbeiziehende 

Jaͤgergeſellſchaften nicht. Seltener kommen ſie paar— 

weis, vielmehr in Familien oder kleinen Voͤlkern vor, 

die aus 5 — 9 Stuͤck beſtehen und, wenn auch verſprengt, 

ſich endlich wieder zuſammenfinden. Hinſichtlich des 

Neſterbaues auf Baͤumen gleichen ſte den vorhergehen— 

den Gattungen. Sie legen 5 — 8 weiße, ungefleckte 

Eier, die im Allgemeinen denjenigen des Haushuhnes 

gleichen, indeſſen dickſchaaliger find. Ihre Stimme iſt 

laut, jedoch nicht ganz ſo rauh, wie Manche glaubten 

aus der Bildung der Luftroͤhre ſchließen zu muͤſſen, die 

auf dem Bruſtbeine und den Bruſtmuskeln einen kurzen 

Bogen beſchreibt, ehe ſie in die Bruſthöhle eindringt. 

Der Ruf ändert ab nach den Arten, denn waͤhrend die 

braſiliſchen einen zweiſylbigen (Dſchaku) von ſich geben, 
der ihnen ihren Namen verſchaffte, klingt er bei an= 

deren wie „Apeti“ oder bei einer in den Urwaͤldern um 

Bogots nicht ſeltenen wie „Aburri“. Alle haben ein 

eben ſo weißes als zartes und ſchmackhaftes Fleiſch und 

erleiden daher viele Verfolgungen, ohne jedoch, und 

zwar nicht einmal in bewohnteren Gegenden, deshalb 

ſehr viel ſeltener zu werden. Mit Ausnahme von zwei 

bis Mexico verbreiteten Species ſind alle andere in 

Suͤdamerika zu Haus, wo ſte, zum Theil, an den 

Gebirgen ziemlich hoch und zwar bis 9000 Fuß hoch 

emporſteigen. Wie die Höͤckerhuͤhner trifft man auch 
fle in ihrem Vaterlande ſehr oft gezaͤhmt an; fie ver= 

tragen ſich ganz gut mit dem uͤbrigen zahmen Gefluͤgel. 

Nach Holland ſind im vorigen Jahrhunderte zwei Arten 

lebend gebracht worden, welche ſich dort fortgepflanzt 

haben ſollen. — Das braune Jakuhuhn, welches 

als Typus der Gattung an dieſem Orte abgebildet wor— 

den, bewohnt den noͤrdlichen Theil von Suͤdamerika, 

mißt gegen 32 Zoll in der Laͤnge, wovon allerdings die 

kleinere Haͤlfte auf die Steuerfedern zu rechnen iſt. Die 

ganze Oberſeite iſt ſchmutzig dunkelbraun mit vliven- 

gruͤnem Schiller; auf der glanzloſen, braunen Unterſeite 

ſtehen, beſonders an der Bruſt, regelmäßige weiße Schaft- 

flecke; auf dem Kopfe erhebt ſich ein ziemlich dichter Feder⸗ 

kamm, die Kehlfalte iſt hochroth, alle andere nackte Haut⸗ 

ſtellen des Kopfes ſind unrein roͤthlich, die Fuͤße roth. 

Das Weibchen gleicht im Ganzen dem Maͤnnchen, nur 

iſt es mehr roſtfarben und ungefleckt. 
XXIII. Parraquahuhn. (Ortalida.) 

Gattungscharakter: Schnabel und Fuͤße des 

Jakuhuhns; Kopf und Hals ganz befiedert und nirgends 

nackte Hautſtellen. 
1. Das gewöhnliche Parraquahuhn. 

Fig. 1759. 

In älteren Werken iſt das Parraquahuhn irrig zu 

den Faſanen geſtellt worden, mit welchen es kaum im 

Aeußeren einige Aehnlichkeit hat. Von den Jakuhuͤhnern 

unterſcheidet es ſich weſentlich durch den Mangel nackter 

Hautſtellen, ſonſt vielleicht noch durch einige ſehr geringe 

Umaͤnderungen des Schnabels, deſſen Firſte etwas hoͤher 

und gewoͤlbter iſt, waͤhrend die etwas dickere Spitze ſich 

ſteiler uͤberbiegt. Man kennt mehrere Arten, unter 

welchen die abgebildete am fruͤhzeitigſten von Reiſe— 

beſchreibern erwähnt worden iſt. Sie lebt in den ein— 

ſamen Waͤldern von Braſilien, Guhana und Venezuela 

und verdankt ihren Namen dem lauten und ſehr miß— 

toͤnenden Geſchrei, welches zumal des Abends und Mor— 

gens vernommen und von verſchiedenen Voͤlkern mit 

den Sylben Katakra, Hanneka, Parraqua u. ſ. w. ver⸗ 

glichen wird. Waͤhrend des Schreiens ſchwillt ein 

ſchmaler, unbefiederter Streif auf, der zu beiden Seiten 

den unteren Rand des Unterkiefers begleitet, im gewöhn— 

lichen Zuſtande nicht bemerkbar iſt und aufgebläht eine 

rothe Färbung annimmt. Jene ungewoͤhnliche Staͤrke 

und Rauhheit der Stimme erklaͤrt ſich aus der Bildung 

der Luftroͤhre, die bei dem Maͤnnchen außerhalb der Bruſt 

bis zum Bauche herabſteigt, ehe ſie ſich umbiegt, um 

weiterhin zu den Lungen zu gelangen. Humboldt fand 

die Lange der gerade gelegten Luftroͤhre zu 15% Zoll, 
ein außerordentlicher Umſtand, wenn man erwaͤgt, daß 

der Vogel nur 20 Zoll mißt und alſo einem Haushahne 

an Groͤße gleichkoͤmmt; am Weibchen iſt die Luftroͤhre 

kuͤrzer im Verhaͤltniſſe von 5: 2 und dringt, faſt ohne 

äußere Windungen, geraden Weges in den Bruſtkaſten. 

Zur Verſtaͤrkung der Stimme dienen ferner zwei haͤutige 

Saͤcke, die, zu beiden Seiten mit dem Kehlkopfe in Ver⸗ 

bindung ſtehend, an eine ähnliche, jedoch vollkommnere 

Vorrichtung erinnern, deren bei Beſprechung der Bruͤll— 

affen und Pferde gedacht worden iſt. Das Parraqua- 

huhn verlaͤßt Abends die Waͤlder, um an offenen Orten 

ſein Futter zu ſuchen, welches in Saͤmereien, jungen 

Pflanzentrieben und, vielleicht auch, in weichen Wuͤrmern 

und Inſectenlarven beſteht. Während der heißen Tages- 

zeit verbirgt es ſich im dichteſten Walde, haͤlt ſich ruhig 

und entgeht dann ſelbſt dem ſcharfen Auge der ſuchenden 

Indianer. Im tiefen Inneren des ſuͤdamerikaniſchen 

Feſtlandes begegnet man ihm nicht, ſondern nur in den 

der Küfte genaͤherten Waldungen; in Eſſequebo, Cayenne, 

Para und um Bahia iſt es außerordentlich haͤufig, obgleich 
die Jäger ihm des weißen und feinen Fleiſches wegen ſehr 

nachſtellen. Humboldt hat am Magdalenenfluſſe Geſell⸗ 

ſchaften von 60 — 80 Stuͤck auf einem einzigen duͤrren 

Baume gezaͤhlt. Hinſichtlich des Neſterbaues auf Baͤumen 

\ 
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des ſonſtigen Benehmens ähneln die Parraquas den 
akuhuͤhnern und Pauxis. Die abgebildete Art iſt 

obenher olivenbraun mit Bronzeglanz, unten aſchgrau, 

4 hat einen braunrothen Federſchopf, roͤthlichen Schnabel 

und ſchwaͤrzliche Fuͤße. 

XXIV. Schopfhuhn. (Opisthocomus.) 

Gattungscharakter: Schnabel dick, kurz, ge⸗ 

woͤlbt, an der Wurzel mit Bartborften umgeben; Ober⸗ 
klieferſpitze zuſammengedruͤckt, uͤbergebogen; Kieferraͤnder 

Aundeutlich gezaͤhnelt; Nafenlöcher durchgehend; Augen- 
gegend nackt; borſtige Wimpern. Fuͤße ſtark; Lauf 

krlluͤrzer als die Mittelzehe; Zehen geſpalten. Fluͤgel mit⸗ 

telgroß; erſte Schwingfeder ſehr kurz, die folgenden ab- 

geſtuft, die ſechste die laͤngſte. Zehn Steuerfedern. 
* 1. Das amerikaniſche Schopfhuhn. (Opisthocomus cristatus.) 
4 Fig. 1760. 

N Von der Gattung Schopfhuhn kennt man eine ein⸗ 

zige Art, die ſchon Hernandez, ein Schriftſteller des 

196. Jahrhunderts, in feiner Geſchichte der mericaniſchen 

Voͤgel unter dem Namen Hoactzin beſchrieb, und welche 

Sonnini als Saſa unter den Voͤgeln Guiana's auf- 

fuͤhrt. Neue Reiſende haben das Schopfhuhn bis an 

den Fuß der Andes und ſuͤdlich bis Paraguah ange— 

troffen und ſonach eine ſehr weit reichende geographiſche 

Verbreitung deſſelben nachgewieſen. Wahrſcheinlich be— 

wohnt es alle haͤufig uͤberſchwemmten Niederungen des 

tropiſchen Suͤdamerika und des ſuͤdlichen Theiles von 

Mexico; auf den Antillen, in höher gelegenen Land— 

ſtrichen und in den Kuͤſtenlaͤndern weſtlich von den An— 

des iſt es nie geſehen worden. In Lebensweiſe naͤhert 

es ſich den Wadevoͤgeln und ſteht eigentlich auf der 

Graͤnze zwiſchen dieſen und den Huͤhnern, indem es ſich 

nicht im Inneren dichter Waͤlder, ſondern in offenen 

Savannen oder an breiten Stroͤmen aufhaͤlt, deren Ufer 

gemeinlich mit einer ſehr eigenthuͤmlichen Pflanzenzone 

bedeckt und waͤhrend eines großen Theils des Jahres uͤber— 

ſchwemmt ſind. Ohne in den Sumpf zu waden, zieht 

es dennoch aus demſelben ſeine Nahrung, die in den 

Saamen und Spitzen mannshoher Waſſergraͤſer und in 

den jungen Blaͤttern, den gewaltigen Bluͤthenſcheiden 

und den Beeren des Muku-Muku beſteht, einer Aaron— 

ſtaude (Arum arborescens), welche, geſellig wachſend, 
die Gewaͤſſer einfaßt und an zwei Klaftern hoch werden 

kann. Selten findet man das Schopfhuhn anders als 

in kleinen Geſellſchaften von 8 — 12 Stuͤcken, die ſich 

auch bei Verfolgungen nicht trennen, niemals weit flie— 

gen, ſich durch oft wiederholte, kurze, rauhe und weithin 

hoͤrbare Laute verrathen, den Menſchen nicht ſcheuen 

und uͤberhaupt ziemlich einfaͤltig zu ſein ſcheinen. Eine 

eigentliche Urſache der Furcht wuͤrde allerdings fuͤr ſie 

kaum vorhanden ſein, denn kein Indier wird ein Schopf— 

huhn ohne aͤußerſte Noth erlegen, indem das Fleiſch 

durch einen ſtarken Moſchusgeruch ungenießbar gemacht 

wird und hoͤchſtens als Fiſchkoͤder Brauchbarkeit beſitzt. 

Auf die Erde laſſen ſich dieſe Voͤgel niemals nieder; fie 

ſchlafen, neben einander ſitzend, auf niedrigen, uͤber den 

. Waſſerſpiegel haͤngenden Aeſten, ſind polhgamiſch, bauen 

| eine Art von rohem Neſte auf Buͤſchen uͤberſchwemmter 

5 

ne 

Orte und werden bisweilen in den Hütten der Indier 

gezaͤhmt angetroffen. Europaͤiſche Neulinge nehmen, 

zur Beluſtigung der Eingeborenen, fie wohl für Fa⸗ 

ſane, kehren mit ihnen beladen von der Jagd wieder und 

erfahren dann die Nutzloſigkeit ihrer Beute. In der 

Haltung hat das Schopfhuhn einige Aehnlichkeit mit 

dem Pfau, deſſen Größe es nicht zur Hälfte erreicht. 
Die Färbung iſt im Allgemeinen etwas duͤſter, jedoch 

nicht unangenehm; die Oberſeite iſt hellbraun mit grün- 
lichem Metallſchiller und durch lange, weiße Schaft— 

ſtriche gezeichnet, die Unterſeite roſtroth; über die Flü— 
7 gel laufen zwei roͤthlichweiße Querbinden, und am 

Hinterkopfe ſteht ein Schopf langer, ſchmaler, roſtfarbe— 
ner, an der Spitze ſchwarzer, gewoͤhnlich herabhaͤngen— 

er zum Kamme aufgerichtet werden koͤnnen. Der 

der Federn, die nur bis zur Horizontale erhoben, nicht | 

-Pögel. 

Schwanz iſt lang und laͤßt ſich zu anfehnlicher Breite 

entfalten. 

Sechste Familie. 

Fuß hühner. 

Die letzte Familie der Hühnervögel, diejenige der 
Megapodier oder Fußhuͤhner, lebt in Neuholland, Neu- 

guinea und auf den Philippinen und muß zu den inter- 

eſſanteſten der ornithologiſchen Entdeckungen unſerer 

Zeit gerechnet werden. Zwar ſprach ſchon Pigafetta 

um 1521 von einem Fußhuhne der Philippinen, welches 

1719 Gemelli Carreri umſtaͤndlicher, aber unrichtig 

beſchrieb, allein dieſe Nachrichten waren ſo unvollkommen, 

daß kein Ornitholog des vergangenen Jahrhunderts von 

ihnen Gebrauch zu machen wagte. Vollſtaͤndige Exem⸗ 

plare mehrerer Arten erhielt man zuerſt durch Freyeinet 

(1818), dann durch Reinwardt, der einer Species auf 

Amboina begegnete, endlich aus Neuholland, wo nach 

und nach eigentliche Sammler ſich eingefunden hatten. 

Die Geſchichte dieſer Vögel reizte die Neugierde euro— 
paͤiſcher Forſcher um ſo mehr, als man von den Ein— 

geborenen jener Inſeln einzelne, auf ſonderbare Abwei— 

chungen hindeutende Nachrichten eingezogen hatte; ſie 

blieb unaufgeklaͤrt, bis Gould Neuholland beſuchte und 

dort feine, in vielen Hinſichten ſehr verdienſtlichen For— 

ſchungen anſtellte. Die Fußhuͤhner haben außerordentlich 

große und kraͤftige Wandelfuͤße, eine lange, mit den uͤbri— 

gen unter ſich gleich langen Zehen auf gleicher Hoͤhe ein— 

gelenkte Hinterzehe, lange, ſchwach gekruͤmmte, ſtumpfe, 

untenher flache, aber ſtarke Krallen, kurze, abgerundete 

Fluͤgel, mittelmaͤßigen oder kurzen Schwanz. Sie ſind 

von mittler Größe, gleichen hinſichtlich der Koͤrper— 

umriſſe allerdings den Huͤhnern, durch die hohen und 

in allen Beziehungen ungemein entwickelten Fuͤße den 

Wadevoͤgeln und zeichnen ſich durch Faͤrbung keines 

weges aus. Ihr gwoͤhnlicher Aufenthalt iſt am Boden, 
weniger in den Waͤldern, als in duͤnn bebuſchten, trocke— 

nen, bisweilen ſogar duͤrren Gegenden. Im Fluge 

entwickeln ſie weder Geſchick noch Ausdauer und be— 

wegen ſich mehrentheils laufend. Ihr Skelett entfernt 

ſich nur in Einzelnheiten von demjenigen der uͤbrigen 

Huͤhnervoͤgel; es faͤllt auf durch die Weite des Beckens, 

welche zu dem erſtaunlichen Umfange der Eier in Ver— 

haͤltniß ſtehen muß. Ueberhaupt iſt es ihre Fortpflan— 

zungsgeſchichte, durch welche dieſe Voͤgel faſt von allen 

anderen abweichen, und durch welche ſie ein beſonderes 

Intereſſe erwecken. Sie bruͤten nicht ſelbſt, ſondern 
legen die Eier in einen ſo eigenthuͤmlich eingerichteten 

Bau, daß die Waͤrme der Sonnenſtrahlen, bisweilen nur 

diejenige der Atmoſphaͤre die Ausbruͤtung vermittelt, 

die in ſolchem Falle allerdings etwas langſam von 

Statten geht. Solche Verzoͤgerung der Entwickelung 

erheiſcht beſondere Einrichtung des Eies; es muß dieſes 

von ungewoͤhnlichem Umfange ſein, um dem lange ein— 

geſperrten Jungen Nahrung zu bieten. Gegen aͤußere 

Verletzungen iſt es durch einen Ueberzug von kalkiger 

Beſchaffenheit geſchuͤtzt, der ſich abreiben laͤßt und die 

eigentliche Eiſchaale ziemlich dick zudeckt. Die Jungen 

brechen nicht hervor als nach vollſtaͤndiger Ausbildung 

aller Glieder und ſelbſt des Gefieders; ſie bringen hin— 

reichende Staͤrke mit ſich, um ſogleich aus dem Erd— 

haufen ſich hervorzuarbeiten, in deſſen Tiefe die Eier 

begraben lagen. 

XXV. Talegalla. (Talegalla.) 

Gattungscharakter: Schnabel ſtark, dick, oben 

zuſammengedruͤckt, gegen die Spitze gekruͤmmt; Wangen 

und Vorderhals nackt, dieſer mit fleiſchigen Lappen und 

Klunkern beſetzt; Hinterhals und Kopf (Fig. 1761.) mit 
kurzen, haaraͤhnlichen Federn bedeckt. Fuͤße ſehr ſtark; 

Zehen tief geſpalten (Fig. 1761.). Fluͤgel maͤßiggroß, 

rund; die dritte Schwingfeder die laͤngſte. Schwanz 

lang, zwoͤlffederig. 
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1. Neuhollaͤndiſche Talegalla. (Talegalla Lathami.) Fig. 1862. 

Ein nicht fern liegender Vergleich hat die britiſchen 

Coloniſten Neuhollands veranlaßt, die Talegalla mit 

dem Namen des wilden Truthahns zu belegen. An 

Groͤße gleicht der auſtraliſche Vogel ziemlich dem in 
ſyſtematiſchen Beziehungen ſehr verſchiedenen Bewohner 

unſerer Huͤhnerhoͤfe, dem er uͤbrigens durch die Warzen, 

Lappen und Klunkern am Kopfe und Halſe aͤhnelt. Das 

Gefieder iſt indeſſen weit ſchmuckloſer, obenher auf 

Fluͤgeln und Schwanz ſchwarzbraun, unten ſilbergrau, 

obgleich dieſe Farbe nur die Spitzen der ſonſt ebenfalls 

dunkelbraunen Federn uͤberzieht. Kopf und Hals ſind 

mit lebhaft dunkelrother Haut bedeckt, auf welcher kurze, 

haaraͤhnliche, ſchwaͤrzliche Federn duͤnn verſtreuet ſtehen; 

ſie ſticht ſcharf ab von den hochgelben Lappen und Klun— 

kern der Gurgel und Wangengegend. Fuͤße und Augen— 

ſtern ſind braun. Die Talegalla gehoͤrt zu den gewoͤhn— 

licheren Voͤgeln von Neuholland, beſonders des oͤſtlichen 

Theiles deſſelben, der großen Colonie von Neuſuͤd— 

wales. An den Kuͤſten wird fie zwar nicht geſehen, 

deſto häufiger aber im Innern, z. B. auf der Huͤgel— 

kette Brezi, nördlich von den Liverpool-Ebenen und auf 

den Hochlanden zu beiden Seiten des Namoi. Dem 

Jäger wird ſie dennoch nicht leicht zur Beute, denn ſie 

iſt nicht allein von Natur ſcheu und mißtrauiſch, ſondern 

fie entgeht dadurch leicht der Gefahr, daß fie nie allein, 

ſondern ſtets in Geſellſchaften lebt, deren einzelne Mit— 

glieder ſich nicht auf einander verlaſſen, vielmehr unge— 

theilte Aufmerkſamkeit auf die Umgebungen richten und 

ſich gegenfeitig warnen. Ueberraſcht entkoͤmmt ſie ſonach 

dem Verfolger, indem ſte mit ſeltener Gewandtheit und 

Schnelligkeit durch dicht verwachſenes Geſtruͤpp ent— 

ſchluͤpft, ohne dem Jaͤger zum Schuſſe Zeit oder Ziel 

zu gewaͤhren. Nur ihr ſchlimmſter Feind, der wilde 

Hund oder Dingo, vermag ihr zu folgen und zwingt 

ſie, ſich auf den unterſten Aſt des naͤchſten Baumes zu 

ſchwingen. Hat ſie einmal einen ſolchen erreicht, ſo 

ſteigt ſie auf die folgenden hoͤheren und ſofort bis zur 

Spitze, wo ſie entweder hinhockt, oder fliegend ſich nach 

einer andern Gegend des Geſtruͤpps begiebt, welches 

dem Knieholze unſerer Gebirge an Undurchdringlichkeit 

nicht nachgiebt und kaum eben ſo hoch wird. In den 

Mittagſtunden ſucht fie in Baumkronen Schutz gegen 

den Sonnenſtrahl und legt dann alle Scheu ſo ſehr 

ab, daß man, nach Gould's Bericht, ganze Geſell— 

ſchaften der Reihe nach herabſchießen kann, ohne Flucht 

zu veranlaſſen. Die von Gould geſammelten, durch 

ſpaͤtere Forſcher beſtaͤtigten Erfahrungen uͤber Fortpflan— 

zung und Neſtbau bilden eigentlich den intereſſanteſten 

Theil in der Geſchichte der Talegalla. Sie bebruͤtet 

zwar ihre Eier nicht, bereitet ihnen aber eine Lagerſtaͤtte, 

welche die Entziehung muͤtterlicher Waͤrme vollkommen 

ausgleicht. Nicht ein Weibchen, ſondern mehrere, un— 

ternehmen in Geſellſchaft die Arbeit, zu welcher ſie nicht 

den Schnabel, ſondern nur die Fuͤße gebrauchen. Von 

einem Mittelpunkte ausgehend und im ſtets erweiterten 

Kreiſe vorſchreitend, werfen ſte durch eifriges Scharren 

alles abgeſtorbene Baumlaub und ſelbſt angewurzelte 

Graͤſer hinter ſich und auf einen Haufen, der, raſch 

wachſend, den Beweis eben ſo großer Ausdauer als 

Staͤrke der Fuͤße ablegt. Mehrere Wochen muͤſſen noͤthig 

ſein, um dieſe drei bis vier Fuß hohen, acht bis neun Fuß 

breiten flachen Kegel pflanzlicher Reſte aufzuthuͤrmen. 

So genau geſchieht indeſſen die Arbeit, daß weit umher 

der Boden geebnet und wie gekehrt ausſteht und nicht 

ein Blatt oder ein Halm auf dieſer Tenne aufzufinden 

iſt. Das feuchte Laub beginnt natuͤrlich ſich zu erhitzen. 

Hat der noͤthige Waͤrmegrad ſich entwickelt, ſo oͤffnen 

die Weibchen durch die modernden Schichten armstiefe 

Loͤcher, welche, in regelmaͤßiger Entfernung von 9— 12 

Zoll von einander geſtellt, zur Aufnahme der Eier 

dienen, die, alle mit dem ſtumpfen Ende nach oben ge= 

richtet, voͤllig ſenkrecht ſtehen und zuletzt ſorgfaͤltig zuge⸗ 

deckt werden. In einem einzigen dieſer Bruͤtehaufen 
26 * 
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Fig. 1763. — Kopf und Fuß der Gattung Leipoa. Fig. 1761. — Kopf und Fuß der Gattung Talegalla. 
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Fig. 1765. — Kopf und Fuß der Gattung Fußhuhn. 

Fig. 1767. — Diüuperrey's Fußhuhn; jung. 

Fig. 1769. — Skelett des Straufes. 

Fig. 1777. — Fuß der Gattung Nandu. 

Fig. 1766 —- Duperry's Fußhuhn. 

Fig. 1770. — Kopf der Gattung Strauß. 

Big. 1772. — Rachen des Straußes. 

Fi 
g. 1768. — Kammtragendes Fußhuhn. 

Fig. 1773. — Magen des Straußes. 
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Fig. 1775. — Afrikaniſcher Strauß. Fig. 1778. — Magen des Nandu. Fig. Wege des Nane 

Fig. 1776. — Afrikaniſcher Strauß. Fig. 1780. — Darwin's Nandu. 
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Fig. 1782. — Magen des Emu. Fig. 1783. — Kopf der Gattung Kaſuar. Fig. 1784. — Fuß der Sattung Kaſuar. 



206 Vögel. Fünfte Ordnung. (Hühnernögel.) 

fol ſchon ein halber engliſcher Scheffel (bushel) ſolcher 

Eier gefunden worden ſein, welchen ſowohl die Einge— 

boꝛenen als die Coloniſten Neuhollands, ihres trefflichen 

Geſchmacks wegen, ſehr nachſtellen. Nach einigen Aus— 

ſagen begnügen ſich die Weibchen nicht mit der Unter 

bringung der Eier in den beſchriebenen Haufen, ſondern 

fie entfernen von Zeit zu Zeit die oberen Laubſchichten, 

ſei es, um der Luft Zutritt zu verſchaffen, oder um den 

ausgekommenen Jungen in den Befreiungsverſuchen 

beizuſtehen. Solche Haufen find uͤbrigens ſo groß, daß 

Gould meinte, die Wegſchaffung eines einzigen koͤnnte 

leicht drei bis vier zweiraͤderige Karren erfordern; die 

Weibchen moͤgen freilich die Herſtellung derſelben muͤh— 

ſam finden und benutzen ſte mehrere Jahre, indem ſie 

zum Erſatze der unterſten, voͤllig verfaulten Schichten 

friſche Blaͤtter oben aufhaͤufen. Den Jungen erweiſen 

ſie uͤbrigens keine Aufmerkſamkeit, weil dieſe ſo ent— 

wickelt aus dem Eie kriechen, daß ſie faſt ſogleich ſelbſt— 

ſtaͤndig zu leben befaͤhigt ſind. Die Eier ſind ſo groß 

wie diejenigen des Pelikans, haben eine harte, weiße 

Schaale und den beſchriebenen zerreiblichen Ueberzug 

von roſtroͤthlicher Faͤrbung. Mit den Bruͤteorten muß 

man uͤbrigens gewiſſe flache Gruben nicht verwechſeln, 

welche nicht fern von den Eiermagazinen im Boden aus— 

gehoͤhlt gefunden werden und durch die Gewohnheit dieſer 

Voͤgel, ſich im Staube zu baden, entſtehen. An dem 

Magen beobachtete Gould ſehr ſtarke Muskeln; ſein 

Inhalt beſtand in Saamen, Beeren und einigen Inſecten. 

Die Ruhe oder die Dummheit, mit welcher die einmal 

auf einen Aſt entflohenen Talegallas den Jaͤger erwarten, 

und ſich einzeln herabſchießen laſſen, macht ihre der— 

einſtige Ausrottung ſehr wahrſcheinlich. Gould zwei— 

felt uͤbrigens nicht, daß es moͤglich ſein wuͤrde, ſie zu 

zaͤhmen und durch ſte die Liſte unſeres Hausgefluͤgels 

um einen werthvollen Vogel zu vermehren. — Das 

Weibchen gleicht hinſichtlich der Farbe faſt vollkommen 

dem Maͤnnchen, iſt aber um den vierten Theil kleiner 

und hat wenigere und kleinere Fleiſchklunkern. 

XXVI. Leipoa. (Leipoa.) 

Gattungscharakter: Schnabel im Allgemeinen 

wie bei Talegalla, allein ſchwaͤcher. Am Kopfe (Fig. 

1763.) keine nackten Hautſtellen, Stirn und Oberkopf 

mit verlaͤngerten, einen Buſch bildenden Federn. Fuͤße 

ſehr ſtark; Zehen geſpalten, mit ſchmalem Hautſaum 

eingefaßt (Fig. 1763.). 

1. Gefleckte Leipoa. 

Die Leipoa iſt kleiner, zierlicher und leichter gebauet 

als die Talegalla, der ſie in Sitten ſonſt ſehr ähnelt. 

Auch fie bewohnt das Innere von Neuholland, zumal 

die dort nur zu haͤufigen ſandigen und dem Menſchen 

unbewohnbaren Ebenen, die waͤhrend eines großen 

Theiles des Jahres ebenſo Waſſer als Pflanzenwuchs 

entbehren. Grey fand fie um Gantheaume-Bay, An- 

dere begegneten ihr um König Georgs-Sund, und in 

Weſtauſtralien mag ſie haͤufig ſein. Aus dem Berichte 

intelligenter Ureinwohner, welche mindeſtens genaue 

Beobachter der Thierwelt ſind, entnahmen Armſtrong, 

Moore und Gilbert, Maͤnner, welchen man manche 

wichtige Aufklaͤrung über die Naturgeſchichte Neuhol- 

lands verdankt, daß die Leipoa ſich nur an dem Boden 

aufhaͤlt, blos durch anhaltende Verfolgung dahin ge— 

bracht werden kann, auf Baͤumen Zuflucht zu ſuchen, 

und in äußerſter Angſt den Kopf unter einer Scholle 

oder Wurzel verſteckt, ſich dann fuͤr gut verborgen haͤlt 

und leicht mit den Haͤnden ergriffen wird. Das Futter 

beſteht in Saamen und Beeren; die Stimme klingt trau= 

rig, aber noch dumpfer und noch mehr aus dem Inneren 

heraus, als bei den Tauben. Beide Geſchlechter be— 

theiligen ſich bei Erbauung des Bruͤteortes; ſie beginnen 

damit, den Sand viele Fuße im Umkreiſe aufzuſcharren 

und nach dem Mittelpunkte zu werfen, und fahren fort, 

denſelben zu einem ringfoͤrmigen, drei Fuß hohen Walle 

aufzuthuͤrmen. In den inneren leeren Raum bringen 

ſie abwechſelnde Schichten von Gras, trockenem Baum⸗ 

(Leipoa ocellata.) Fig. 1764. 

laube und ähnlichen Stoffen. Auf der oberften finden 

ohngefaͤhr 12 Eier ihren Platz. Sind dieſe mit ferneren 

Blaͤtterlagen uͤberdeckt, ſo wird auch der hoͤchſte Theil 

des Baues mit Sand dergeſtalt uͤberſchuͤttet, daß das 

Ganze das Anſehen eines gewoͤhnlichen Ameiſenhaufens 

erlangt. Die Dichtigkeit der Schichten und der Decke 

iſt jo groß, daß die am Tage eingeſogene Sonnenhitze 

auch des Nachts nicht entweicht und das Innere ſolcher 

Bruͤteſtellen allezeit warm gefunden wird. Die weißen, 

roͤthlich angeflogenen Eier liegen ſtreng ſymmetriſch 

neben einander; wie lange Zeit ſie aber jener elemen— 

taren Bruͤtung ausgeſetzt bleiben muͤſſen, iſt noch unbe— 

kannt. Werden ſtie geraubt, ſo erſetzt fie das Weibchen 

ein Mal, bisweilen ſogar zwei Mal, eine den Urein— 

wohnern genau bekannte und fleißig benutzte Thatſache. 

Wo viele losgeriſſene Federn den Sandhaufen umgeben, 

darf man mit Recht auf eine anſehnliche Zahl von Eiern 

rechnen. Ameiſen nehmen nicht ſelten von dieſen Haufen 

Beſitz und moͤgen dazu beitragen, daß der unterſte Theil 

des Inneren wie mit verhaͤrtetem Kuͤtt erfuͤllt erſcheint, 

welcher die Eier an dem einen Ende ſo feſt einſchließt, 

daß ſie kaum unzerbrochen herausgenommen werden 

koͤnnen. Grey fand (1839) an der Nordweſtkuͤſte von 

Neuholland einen jener Baue, der ſogar Baumaͤſte ent— 

hielt, bei 3 Fuß ſenkrechter Hoͤhe mindeſtens 9 Fuß im 

Durchmeſſer hatte und von anderen viel uͤbertroffen 

ward, die man nicht genau gemeſſen und auf trockenen, 

ſandigen Ebenen bemerkt hatte, wo der Boden faft nur 

mit einem zwergartigen, aber holzigen Buſche, aus der 

Gattung Leptoſpermum, ſo dicht uͤberzogen war, daß 

man außerhalb der betretenen Pfade nur mit aͤußerſter 

Schwierigkeit vorzudringen vermochte. Die engliſchen 

Coloniſten nennen die Leipoa inlaͤndiſchen Faſan, die 

Ureinwohner Ngau oder Ngau-uh. Ihre Faͤrbung 

iſt nicht auffallend; Hals und Schultern ſind dunkel— 

aſchgrau, die mit lanzettföͤrmigen Federn bekleidete 

Bruſt und Vorderhals ſchwarz mit weißen Schaft— 

ſtrichen, Ruͤcken und Fluͤgel graulichweiß, braun und 

ſchwarz gebaͤndert, die einzelnen Federn an der Spitze 

mit Augenflecken verſehen, die Seiten ſchwarz querge— 

ſtreift, die Steuerfedern ſchwarzbraun, an den Spitzen 

mit breitem ledergelben Endfleck, die Füße braun; die 

Unterſeite iſt blaß ledergelb, der Schnabel ſchwarz. 

XXVII. Fußhuhn. (Megapodius.) 

Gattungscharakter: Schnabel ſchwach, gerad, 

demjenigen des Haushuhnes aͤhnlich; Oberkiefer leicht 

gewoͤlbt, mit uͤbergreifender, wenig gekruͤmmter Spitze; 

Nafenlöcher oval, offen; Augenkreiſe befiedert; Kopf 

mit ſtarker Federhaube (Fig. 1765.). Fuͤße ſehr ſtark; 

äußere Zehen durch ſchmale Bindehaut vereint; Krallen 

ſehr groß, breit, ſtumpf. Fluͤgel mittelgroß, gewoͤlbt, 

abgerundet; dritte und vierte Schwingfeder die laͤngſten. 

Schwanz kurz, keilfoͤrmig, zwoͤlffederig. 
1. Duperrey's Fußhuhn. (Megapodius Duperreyi.) Fig. 1766. 1767. 

Die Fußhuͤhner breiten ſich uͤber einen groͤßeren geo— 

graphiſchen Bezirk aus, als die vorhergehenden Gat— 

tungen. Man findet Arten von ihnen auf den Philip— 

pinen, wo ſte Tavon heißen, auf Neuholland, auf den 

Molukken und Neuguinea. In der letzteren Inſel lebt 

die Species, welche Leſſon und Garnot zum Andenken 

Duperreh's benannten, welcher das Schiff Coquille, 

waͤhrend einer ſehr bekannt gewordenen Erdumſegelung, 

commandirte. Sie iſt eine der kleinſten, indem fle dem 

Rebhuhn an Hoͤhe kaum gleichkoͤmmt, deſſen Sitten 

fie in mehreren Beziehungen befitzt, fliegt ungern, laͤuft 

ſchnell am Boden hin, duckt ſich nieder, um Gefahren zu 

entgehen, iſt ſcheu und, wie es ſcheint, nicht haͤufig in 

ihrem eigenen Vaterlande. Hals, Bruſt und Bauch 

ſind ſchiefergrau, der Federkamm des Kopfes, der Ruͤcken 

und die Fluͤgel roſtroth, Schnabel und Fuͤße roͤthlich— 

weiß; die Steißgegend iſt dunkelroth. Den jungen 

Vogel (Fig. 1767.) erhielt Leſſon auf der unter dem 

Aequator gelegenen Inſel Guebe und verkannte ihn ſo 

vollkommen, daß er ihn ſogar zum Repraͤſentanten einer nach drei mißlungenen Verſuchen einen vierten, gluͤck⸗ 

neuen Gattung (Alecthelia) erhob. 
etwas ſtarken Irrthum zeitig entdeckt. 

2. Das kammtragende Fußhuhn. (Megapodius Tumulus.) 

Fig. 1768. 1768, 

Waͤhrend die Umſtände den franzöſiſchen Erdumſeg⸗ 

lern nicht geſtatteten, mehr als einige ſehr duͤrftige Be⸗ 

merkungen uͤber die von ihnen entdeckten Fußhuͤhner zu 

machen, ſammelten Englaͤnder und unter ihnen vor 

Allen der unternehmende, aber ungluͤckliche Gilbert in 

Neuholland Nachrichten, welche die Naturgeſchichte jener 

Voͤgel ſehr aufklaͤren. Kaum war dieſer Reiſende in 

Port Eſſington an der Nordoſtkuͤſte Neuhollands ge— 

landet, als zahlreiche und große Erdhaufen von mehr 

oder minder ringfoͤrmiger Geſtalt ſeine Aufmerkſamkeit 

auf ſich zogen. Befragte Anſiedler erklaͤrten dieſelben 

fuͤr Grabhuͤgel der Ureinwohner, dieſe aber wieſen ſolche 

Deutung zuruͤck und belehrten den Naturforſcher, daß 

jene großen Baue eben nur das Werk eines Vogels ſeien, 

den ſie Urugurgah, die Coloniſten hingegen das Buſch— 

huhn (Jungle-fowl) nannten. Obgleich Gilbert auf 

früheren Expeditionen die Leipog und ihre Fortpflan- 

zung kennen gelernt, ſo ſchien ihm die Erzaͤhlung doch 

beſondere Pruͤfung zu erheiſchen. In Begleitung eines 

Ureinwohners, deſſen etwas hoͤhere Verſtaͤndigkeit er in 

Erfahrung gebracht hatte, begab er ſich um Mitte No- 

vembers nach Knockers-Bah, einer im Verhaͤltniſſe noch 

ſehr wenig gekannten Gegend des großen Waſſerbeckens 

von Port Eſſington, wo, der allgemeinen Verſicherung 

zu Folge, jene Voͤgel beſonders zahlreich vorkommen 

ſollten. Faſt unmittelbar neben dem Landungsplatze, 

und von Buͤſchen und Baͤumen dicht umgeben, ſtieß 

Gilbert auf einen kegelfoͤrmigen Huͤgel von 5 Fuß Hoͤhe 

und 20 Fuß Umfang am unteren Ende, der, aus Sand, 

zerbrochenen Muſcheln und etwas ſchwarzer Erde zu— 

ſammengeſetzt, ein paar Fuß oberhalb der Fluthlinie 

ſtand. Auf der Spitze deſſelben fand er einen wahr⸗ 

ſcheinlich vor wenigen Tagen ausgekrochenen, auf trok— 

kenem Baumlaube liegenden jungen Vogel, den er ſorg— 

faͤltig in einen angemeſſenen Kaſten unterbrachte, der 

ſich aber ungemein wild erwies und am dritten Tage 

der Gefangenſchaft entkam. Während der kurzen Zeit 

der Einſperrung beſchaͤftigte er ſich mit unablaͤſſigem 

Man hat dieſen 

Zuſammenſcharren des in dem Kaſten befindlichen San= 

des und warf denſelben, mittels des einen Fußes und 

außerordentlich kraͤftiger Bewegungen, hinter ſich, ohne 

ſeine uͤbrige Stellung zu veraͤndern. Des Nachts ver— 

hinderte er durch feinen Laͤrm den Reiſenden am Schlafen. 

Im naͤchſten Februar begab ſich Gilbert nochmals nach 

demſelben Orte, fand andere noch weit größere Neſthuͤgel 

und war Zeuge, wie Eingeborene aus einem derſelben, 

und zwar aus einer Tiefe von ſechs Fuß, Eier herauf 

holten. Aus genauen Unterſuchungen ergab ſich, daß 

die Weibchen in dem fertigen Huͤgel fuͤr die Eier Gaͤnge 

ausgraben, welche, in der Regel ſenkrecht, ſelten vom 

Mittelpunkte aus ſchief nach unten ſinken und nur mit 

feinem Sande leicht ausgefüllt werden, nachdem fte ein 

Ei aufgenommen haben. Die Oberflaͤche wird zwar 

gut geebnet, indeſſen entdecken die Ureinwohner leicht 

die verſchuͤtteten Gaͤnge, indem ein ſondirender Stab in 

ſie eindringt, waͤhrend andere Theile des Baues zu hart 

ſind und Widerſtand leiſten. Ungleich muͤhſamer iſt 

es, die Eier aus der Tiefe herauszufoͤrdern, denn bis⸗ 

weilen wendet ſich der Gang auf einmal rechtwincklig, 

oder er wird durch ein querliegendes Holzſtuͤck geſperrt. 

Schon in der großen Tiefe derſelben beſteht ein bedeu- 

tendes Hinderniß, denn wenn auch die Spitze des Huͤ— 

gels bald abgetragen werden kann, ſo muß der die Eier 

ſuchende Eingeborene, wenn er tiefer eingedrungen, in 

unbequemſter Lage ſeinen Arm in den Gang verſenken 

und bis zum unterſten Ende mit der Hand zu gelangen 

ſuchen. In einem Falle gaben Gilbert's Begleiter aus 

Ermuͤdung das Nachſuchen auf und konnten nur durch 

Verſprechen doppelter Belohnung dahin gebracht werden, 
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Beife erfolgreichen zu unternehmen. Bei einer 

andern Gelegenheit fand man ſogar einen 15 Fuß hohen, 

60 Fuß im Umkreis meſſenden Huͤgel, welcher am 
Grunde eines 5 Fuß tiefen Ganges ein Ei enthielt. 

Wie alle anderen befand er ſich im ſchattigſten Dickicht 
eines an dem Seeſtrande geſellig wachſenden Hibiscus 

und von den Blättern deſſelben gegen die Sonnenſtrahlen 

vollkommen gedeckt, beſaß aber im Inneren eine hohe, 

E ſchon der fühlenden Hand ſich kundgebende Temperatur. — 

Dias neuhollaͤndiſche Fußhuhn bewohnt eigentlich nur 

die ſandigen, aber mit einer eigenthuͤmlichen Buſchvege— 

tation bedeckten Kuͤſtenſtriche und geht nicht landein— 

waͤrts, ausgenommen entlang der Ufer ſchmaler halb 

geſalzener Bäche. Es lebt vereinzelt oder hoͤchſtens 

paarweis, haͤlt ſich am Boden auf, fliegt ungemein 

ſchwerfaͤllig und ohne alle Ausdauer, ſelten weiter als 

hundert Schritte, nimmt dabei eine horizontale Rich— 

tung, läßt die Süße wie gebrochen herabhaͤngen und 

ö bringt durch ſeine ſehr ſteifen und harten Schwingfedern 

ceein lautes Geraͤuſch hervor. Dennoch gehört es zu den 

an ſchwerſten erlangbaren Voͤgeln Neuhollands, denn 

leicht entdeckt es den Feind und entgeht demſelben, ob— 

gleich es bei jeder Stoͤrung unfehlbar auf einen Baum 

fliegt, durch den beſonderen Kunſtgriff, bei dem Nieder— 

ſitzen den ausgeſtreckten Kopf, Hals und Körper in fo 

gerade Horizontallinie zu bringen und dabei ſich ſo voll— 

kommen unbeweglich zu halten, daß es von dem naͤchſten 

Baumaſte nicht zu unterſcheiden iſt. Die Nahrung be— 

ſteht in Saamen, Beeren, aber auch in Inſecten, beſon— 

ders den groͤßeren Kaͤfern, außerdem auch in ſaftigeren 

Wurzeln, zu deren Ausgrabung die ſehr kraͤftigen Fuͤße 

und die ungemein entwickelten Krallen von großem 

Nutzen ſein muͤſſen. Gilbert ſelbſt hoͤrte nie einen Laut 

dieſes Fußhuhnes; nach der Beſchreibung oder vielmehr 

nach den Nachahmungen der Ureinwohner zu urtheilen, 

gleicht die Stimme Anfangs dem Glucken einer Haus— 

henne und endet in einem Schrei, der an den Pfau er— 

innern koͤnnte. Die Legezeit dauert vom Ende Auguſts 

bis zum März; es würde ſonach in dem Fortpflan— 

zungsgeſchaͤft eine Unterbrechung Staat finden von nur 

fuͤnf Monaten, die gerade die heißeſten und duͤrrſten 

jener Klimaten ſind. Die Faͤrbung iſt, wie gewoͤhnlich, 

ziemlich anſpruchslos. Von dem zimmetbraunen Ruͤcken 

und den kaſtanienbraunen Fluͤgeldecken ſticht die graue 

Unterſeite und der graue Hinterhals wenig ab. Kopf 

und Federhaube ſind dunkel zimmetbraun, die Laͤufe 

dunkel orangengelb, am unteren Ende ebenſo wie die 

Zehen und der Schnabel braunroͤthlich. 

Sechste Ordnung. 

rf dg e l. 

i Die Laufvoͤgel unterſcheiden ſich von allen anderen 

Voͤgeln, einige wenige Schwimmvoͤgel ausgenommen, 

deren Fußbildung indeſſen jede Verwechſelung unmoͤg— 

lich macht, dadurch, daß ihre Fluͤgel zum Fluge untaug— 

lich ſich erweiſen, indem denſelben Schwingfedern mit 

ſteifen Schaͤften ganz abgehen. Sie haben Lauffuͤße, 

D. h. Fuͤße, an welchen ein Theil des Unterſchenkels un- 

befiedert iſt, und die ſonach den Stelzenfuͤßen oder Wade 

füßen gleich fein würden, fehlte ihnen nicht die Hinter- 

Zehe oder der Daumen; die Zahl der Vorderzehen ift 

in einer Gattung ſogar auf zwei vermindert. Niemals 

verbindet eine Haut die Zehen. Nach Maaßgabe der 

Beſtimmung zum Laufen und der Unfaͤhigkeit zum Fluge 

aͤndert auch der innere Bau in ſehr erheblichem Grade. 

Die ſonſt ausnehmend entwickelten Bruſtmuskeln ſchwin⸗ 

den, als uͤberfluͤſſig geworden, zur Bedeutungsloſigkeit, 

eben ſo ſtehen die Armknochen in keinem irgend gewoͤhn— 

chen Verhaͤltniſſe zu der Groͤße und Schwere des 

bers; und das Bruſtbein wird zum breiten Schilde, 
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Vögel. 

an welchem die Mittelleifte oder der Kamm (vgl. Bd. II. 
S. 3. Sp. 2.) fehlt oder nur angedeutet iſt, die mit einander 

nicht vereinigten Schluͤſſelbeine die gewoͤhnliche Stuͤtze 
nicht bilden. Die Fuͤße hingegen gewinnen an Aus⸗ 

bildung, erreichen nicht nur eine anſehnliche Laͤnge, 

ſondern haben auch ſehr ſtarke und im Inneren mit 

reichlichen Luftz erfuͤllte Knochen. Sie erſcheinen 

als weſentliche Werkzeuge der Bewegung und enden da— 

her in breite, wenig biegſame und kurze Zehen, die unten 

mit einer harten, eine wahre Sohle erſetzenden Schwielen— 

haut bekleidet ſind und ſtatt der ſpitzigen Krallen ſtumpfe, 

man moͤchte ſagen kleinen Klauen aͤhnliche Naͤgel tragen. 

In der geſammten Erſcheinung dieſer Voͤgel liegt uͤber— 

haupt vieles an Saͤugethiere Erinnerndes; im Strauß 

hat die vergleichende Anatomie wirklich dieſe enge Ver— 

wandtſchaft nachgewieſen. Gewiſſermaaßen kommen fte 

den Wiederkaͤuern nah, denn ſie freſſen nur Vegetabilien, 

beſonders Blaͤtter und Bluͤthen, und zeigen wohl auch 

in der Lebensweiſe einige Aehnlichkeiten. Auch aͤußerlich 

entfernen ſie ſich von anderen Voͤgeln, denn in ihren, 

nie ganz genau ſchließenden, ſondern wenigſtens zer— 

ſchlitzten und mit ſehr weichen Baͤrten verſehenen Federn 

kann man den Uebergang in die Haarbildung des Saͤuge— 

thieres verfolgen. Am Kaſuar iſt der ganze Koͤrper mit 

borſtig zerſchlitzten Gebilden bekleidet, welche der Laie 

nicht anſtehen wird, dem Pferdehaare naher als der 

Feder verwandt zu halten. Der Schnabel beſitzt in 

der Regel geringe Laͤnge, erſcheint flach und ſeine Firſte 

durch eine Furche von den Seitentheilen abgeſetzt. Alle 

Laufvoͤgel ſind auf den Boden, als ihren ausſchließlichen 

Aufenthaltsort, hingewieſen, rennen ſehr ſchnell, geben 

inſofern oft dem beſten Pferde nichts nach, kommen nur 

in waͤrmeren Klimaten, jedoch in beiden Halbkugeln 

vor, finden, mit einer Ausnahme, aus natuͤrlichen Gruͤn— 

den ihren angemeſſenſten Wohnort nicht in dichten 

Waͤldern, ſondern in offenen Gegenden, theils ſogar in 

Wuͤſten, zeichnen ſich durch Sinnesſchaͤrfe eben nicht 

aus, pflanzen ſich im polygamiſchen Verhaͤltniſſe fort 

und ſcheinen meiſtens nicht anhaltend zu bruͤten, ſondern 

die Reifung der Eier zum Theile der atmoſphaͤriſchen 

Waͤrme zu uͤberlaſſen. Durch Koͤrpergroͤße uͤbertreffen 
fie alle andere Vögel, bilden jedoch die beſchraͤnkteſte und 

artenarmſte aller Familien. Der verdiente Illiger, der 

Gruͤnder eines der beſten ornithologiſchen Syſteme, ſtellte 

zuerſt die Ordnung der Laufvoͤgel auf, dehnte indeſſen 

ihren Begriff etwas zu weit aus, indem er in ſie auch 

die Trappen und Uferlaͤufer aufnahm, die, ohne eine 

gewiſſe Gewaltſamkeit, von der naͤchſtfolgenden großen 

Familie der Stelzvoͤgel nicht getrennt werden koͤnnen. 

Cuvier vereint die eigentlichen Laufvoͤgel unter dem 

Namen der Kurzfluͤgler; Vigors, Bonaparte u. A. nen— 

nen ſie kurzweg Straußvoͤgel. Fruͤher nahm man nur 

eine Familie an, allein ſeit genauerer Kenntniß des wun— 

derlichen Kiwi (Apteryx) von Neuſeeland iſt man ge— 

zwungen worden, zwei anzuerkennen. 

Erſte Familie. 

Strauße. 

Die Familie der Strauße entſpricht hinſichtlich ihrer 

allgemeinen Kennzeichen der Ordnung der Laußoͤgel, 

unterſcheidet ſich aber von der zweiten Familie (derjenigen 

der Apterhgier) durch den Schnabel, der ſtets wenig 

laͤnger als der Kopf, ſonſt ziemlich platt und an der 

Spitze abgerundet erſcheint. Aeußere Fluͤgel ſind, wenn 

auch im unvollkommeneren Grade, vorhanden und die 

Fuͤße ſehr hoch. 
I. Strauß. (Struthio.) 

Gattungscharakter: Schnabel mittelgroß, ge— 

rad, an der Spitze ſtumpf, platt gedruͤckt und mit 

ſchmalem uͤbergreifenden Haken verſehen; Kiefern gleich— 

groß, biegſam; Naſenloͤcher offen, in eine bis zur Mitte 

des Schnabels verlaͤngerte Furche auslaufend. Fuͤße 

(Fig. 1771.) ſehr ſtark und hoch; zwei nach vorn ge- 

richtete Zehen, die innere mit breitem und ſtumpfen 

Nagel verſehene, kuͤrzer als die aͤußere nagelloſe. Fluͤ— 

gel zum Fluge ungeeignet, mit langen, weichen, zer⸗ 

ſchlitzten Schwingfedern. Kopf kahl (Fig. 1770.) . 
1. Der Strauß. (Struthio camelus.) Fig. 1769 — 1776. 

Es iſt eine vielleicht nicht bedeutungsloſe Thatſache, 

daß der Strauß, der groͤßte aller Voͤgel der Jetztwelt, 
dem ſelbſt in untergegangenen Schoͤpfungen wenige 

gleichkamen, und den nur einer (Dinornis) uͤbertraf, der 

einzige Repraͤſentant ſeiner Gattung iſt. Daß er, der 

Rieſe der befiederten Wirbelthiere, von den fruͤhſten 

Zeiten an die Aufmerkſamkeit auf ſich gezogen, kann 

daher nichts Verwunderliches haben; er lebte und lebt 

noch heute im Vorzug in jenen Gegenden, die, wenn 

fie auch zur Wiege der jungen Menſchheit ſich nicht 

eigneten, mindeſtens an ſolche Laͤnder anſtießen, in 

welchen die Voͤlker wohnten, welchen wir die aͤlteſten 

geſchichtlichen, zur Haͤlfte in Mythen eingekleideten 

Nachrichten verdanken. Die Verfaſſer der Bibel gedenken 

ſeiner haͤufig, ſo auch die ſpaͤteren Griechen und endlich 

die fuͤr Naturbeobachtung wenig, noch weniger aber 

fuͤr Naturgenuß geſchickten Roͤmer, jene eiſernen, nur 

für politiſche Fragen geeignete Menſchen. Vermuthlich 

hat einſt die Verbreitung des Straußes viel weiter ge— 

reicht als in unſern Zeiten; er mag durch den Menſchen 

ebenſo in die Wuͤſte verdraͤngt worden ſein wie der 

Loͤwe und andere Thiere, von welchen wir wiſſen, daß 

ſie einft zwiſchen den erſten duͤnn bevoͤlkerten Niederlaſ— 

ſungen unſeres Geſchlechtes hauſten. Vielleicht mag 

auch der Umſtand, daß ſeit unvordenklichen Zeiten der 

Menſch in ſeiner Verfolgung ein Vergnuͤgen gefunden, 

den Strauß zeitig veranlaßt haben, in den einfamften 

Gegenden Zuflucht zu ſuchen. Aus Aegypten und der 

Berberei ſchon lange vertrieben, bewohnt er die Sahara 

und andere von den Eingeborenen nur auf Reiſen und 

Streifzuͤgen beruͤhrte Gegenden des noͤrdlichen und mitt— 

leren Afrika's; wenn er in der ſuͤdlichen Hälfte deſſelben 

Welttheils den bewohnbareren Gegenden ſich naͤhert 

und, bis vor wenigen Jahren, nicht weit von den 

Meierhoͤfen capiſcher Grenzbauern angetroffen ward, 

ſo beweiſt dieſes eben, daß er in jenen weiten Fernen 

zeither noch einige Sicherheit genoſſen habe. Vergleicht 

man die ſeit den aͤlteſten Zeiten vorhandenen Nachrichten, 

ſo kann man freilich nicht in Abrede ſtellen, daß der 

Strauß die duͤrren und ſonach baumloſen Gegenden 

von jeher den feuchten und fruchtbaren vorgezogen habe. 

Ebendaher iſt auch die in Arabien faſt allgemein ver— 

breitete Meinung entſprungen, daß er niemals trinke, 

oder, wie Eldemiri, ein arabiſcher Schriftſteller, es will, 

daß er ſogar mit Aengſtlichkeit alle waſſerreichen Orte 

fliehe. Seine geſammte Organiſation iſt uͤbrigens fuͤr 

den Aufenthalt in der Wuͤſte berechnet und erinnert an 

das Kameel; ſagt doch ſelbſt der angefuͤhrte Araber, daß 

die niederen Volksclaſſen Arabiens den Strauß aus einer 

unnatuͤrlichen Vermiſchung des Kameels mit einem un— 

bekannten Vogel entſprungen hielten. Es muͤſſen auch 

die weſtlicheren Voͤlker dieſen Glauben getheilt haben, 

indem die griechiſchen und lateiniſchen Namen des Vo— 

gels (Struthos der Griechen und Struthio camelus der 
Roͤmer) Solches andeuten. Von hoͤheren Geſichtspunkten 

ausgehend, halt Ariſtoteles den Strauß für ein Ver- 

bindungsglied zwiſchen den Saͤugethieren und Voͤgeln. 

Wenn mit der außerordentlichen Laͤnge von 7—8 Fuß 

und mit einem Körpergewicht von 80 — 90 Pfund die 

Organiſation eines gewoͤhnlichen zum Fluge beſtimmten 

Vogels ſich nicht vertragen haben wuͤrde, ſo findet der 

Strauß dafür Erſatz in einem den ſchnellſten Lauf zu⸗ 

laſſenden Baue. Den verkuͤmmerten Fluͤgeln gegenüber 

erlangen die Fuͤße eine ſtaunenswerthe Entwickelung; 

ihre Oberſchenkelknochen (Fig. 1769.) ſind im Verhaͤlt⸗ 

niſſe mehr diejenigen eines großen Saͤugethieres als 

eines Vogels und werden durch maſſenhafte Muskeln in 

Bewegung geſetzt. Die ſehr große Laͤnge dieſer Glieder 

erlaubt einen faſt 4 Fuß langen Schritt, der, wenn 
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210 Vögel. Sechste Ordnung. 

einmal hinreichende Schnelligkeit gewonnen iſt, zum 8 

Fuß weiten Sprunge wird und ſo raſch ſich wiederholt, 

daß die beſten Rennpferde den Strauß entweder nicht 

einholen oder doch ihm lange Zeit zur Seite zu bleiben 

nicht vermoͤgen. Damit der auf Schnellfuͤßigkeit als 

Rettungsmittel angewieſene Vogel durch die Art des 

Bodens nicht aufgehalten und zur Aenderung ſeiner Rich— 

tung durch die ſteinigen oder felſigen Stellen der Wuͤſte 

gezwungen werden moͤge, ſind ihm harte, halbhornige 

Sohlen und Laͤufe verliehen, deren ſtarke Schilder ſelbſt 

Verletzungen durch die langen, elfenbeinharten Dornen 

des Mimoſengeſtruͤpps unmoͤglich machen. Keine un— 

nuͤtzliche Federbekleidung erſchwert den Lauf, ſelbſt der 

Schenkel iſt nackt und mit einer ſehr dichten und leder— 

gleichen Haut uͤberzogen, und alle Koͤrperfedern ſind kurz, 

weich und fo zerzaſert, daß fe der Luft auch bei der 

ſchnellſten Bewegung keinen Widerſtand leiſten, und 

zwar auch dann nicht, wenn ſie, wie an den Fluͤgeln 

und als Schwanzdecken, ſich zu einiger Länge entwickeln. 

So groß iſt die den hinteren Gliedern inwohnende Kraft, 

daß der Strauß mit einem einzigen Ausſchlagen ſelbſt 

groͤßere Thiere toͤdten kann. Er bedient ſich derſelben 

allerdings als Waffen, indeſſen mag es ſelten vorkom— 

men, daß er den unvorſichtig nahenden Gegner ſo ſchwer 

verwundet, wie in einem von Shaw erzaͤhlten Falle. 

Daß er mit feinen Fuͤßen gewichtige Steine auf die Ver— 

folger ſchleudere, gehoͤrt zu jenen Fabeln, an welchen 

Plinius nur zu reich iſt, denn ſtatt Widerſtand zu 

leiſten, ſucht er ſtets ſein Heil in der Flucht und ver— 

theidigt ſich erſt dann, wenn er ſich in die Enge getrieben 

ſieht, theils durch nicht geringe Hiebe mit dem Schnabel, 

theils durch Schlaͤge mit den Fluͤgeln und Fuͤßen. Dem 

platten, ſchildfoͤrmigen Bruſtbeine entſpricht eine aͤußere 

Rundung, welche, mit einem dicken, nackten Schwielen— 

kiſſen uͤberzogen, bei dem Niederlegen den Koͤrper zu 

ſtuͤtzen und ſelbſt noch im Liegen denſelben zu tragen 

beſtimmt iſt. Nicht minder iſt der Magen fuͤr das ſehr 

grobe Pflanzenfutter eingerichtet, welches die Wuͤſte 

darbietet, fuͤr die rauhen oder dornigen und allezeit ſaft— 

loſen Zweige und Blaͤtter niedriger Halbſtraͤuche, die 

auf ſo undankbarem Boden faſt allein die Vegetation 

ausmachen. Ihm fehlt zwar jene erſtaunliche Ent— 

wickelung der Muskeln, welche aus dem Magen koͤrner— 

freſſender Hocker eine ſehr kraͤftige Maſchine machen, 

allein er verdauet dennoch ſelbſt holzige Subſtanzen. 

Zwiſchen ſeinem Kopfe und eigentlichen Magen liegt ein 

ſackfoͤrmiger Vormagen (Fig. 1773.) von anſehnlicher 

Groͤße, deſſen ganze innere Oberflaͤche mit Druͤſenmuͤn— 

dungen uͤberzogen iſt; der von ihnen ausgeſonderte Saft 

wirkt chemiſch und ſo kraͤftig ein, daß alle verſchluckte 

Pflanzenſubſtanzen, die haͤrteſten nicht ausgenommen, 

zerſetzt und zur weiteren Verdauung vorbereitet werden. 

Im ſchlimmſten Falle ſcheint der Strauß ſeinen Hunger 

eine Zeitlang mit ſonſt unverdaulichen, gleichſam wie 

Ballaſt wirkenden Stoffen abzuſtumpfen und alſo zu | 

verfahren wie manche reißende Saͤugethiere und die 

Krokodile. In ſeinem Magen find ſchon Klumpen leh— 

miger Erde gefunden worden. Seine Gefraͤßigkeit und 

Verdauungskraft find uͤbrigens ſprichwoͤrtlich; bekannt 

iſt es, daß er in der Gefangenſchaft ſelbſt Metallſtuͤcken 

mit Gier verſchlingt; Valisnieri will geſehen haben, 

wie einem der Genuß einer anſehnlichen Menge rohen 

Kalks das Leben gekoſtet. Auch in der Einrichtung 

der Sinnesorgane erkennt man die Angemeſſenheit; nicht 

allein geſtattet die ſehr bedeutende Koͤrperhoͤhe einen 

freien Ueberblick der ebenen Wuͤſte, ſondern es ſtehen 

auch die Augen in der Ebene des Geſichts und erblicken 

daher beide zugleich denſelben Gegenſtand, ein Vortheil, 

der nur noch wenigen anderen Voͤgeln verliehen iſt. 

Das Auge ſelbſt iſt groß, glaͤnzend und lebhaft, hat ein 

oberes bewegliches Augenlid und wird durch lange 

Wimpern gegen Sonnenſtrahl und Staub geſchuͤtzt. 

Aus der großen Oeffnung des aͤußeren Ohres und dem 

Mangel der Federn, welche bei anderen Voͤgeln dieſe 

Gegend verdecken und auf Verminderung der Scharf— 

hoͤrigkeit einwirken, muͤßte man Vollkommenheit des 

Hoͤrſinnes folgern, ginge nicht aus den Berichten 

ſuͤdafrikaniſcher Jaͤger hervor, daß man bei Verſuchen 

zur Beſchleichung des Straußes es eben ſo vermeiden 

muͤſſe, Geraͤuſch hervorzubringen, als ſich ſehen zu laſſen. 

Von den uͤbrigen Sinnen duͤrfte minder Guͤnſtiges zu 

berichten ſein. Die an der Wurzel des Oberſchnabels 

gelegenen Naſenloͤcher ſind nach hinten mit einer knor— 

peligen Hervorragung halbgeſchloſſen und ſtehen mit 

dem Gaumen durch die in weite Spalten ausmuͤndenden 

Naſencanaͤle in Verbindung; das ganze Riechorgan 

ſcheint von zuſammengeſetzterem Bau; dennoch aber ſoll 

das Riechvermoͤgen nur gering ſein, eine Erſcheinung, 

die man aus der Gleichguͤltigkeit des Straußes gegen 

das ſchlechteſte Futter zu beweiſen ſucht. Von dem 

Schmeckſinne haben die meiſten Anatomen Gleiches an— 

genommen aus gleichem Grunde; es giebt wohl keinen 

anderen Vogel, der, wie oben erzaͤhlt, ungeloͤſchten 

Kalk, wenn auch in kleinſter Menge freſſen wuͤrde. 

Auch der Zunge des Straußes (Fig. 1772.) fehlen aller- 

dings die bekannten, das Schmecken vermittelnden Ner— 

venwaͤrzchen; ſie iſt außerdem kurz, dreieckig und wenig 

beweglich. Ueber die Fortpflanzung giebt es zahlreiche 

zum Theil alte Berichte, die ſich haͤufig widerſprechen 

oder mindeſtens ohne Gewaͤhrleiſtung ſind. Man hat 

ſogar gemeint, daß der Strauß in Monogamie lebe, und 

Sparrmann und Vaillant haben ſich bemuͤht, die Noth— 

wendigkeit dieſes Verhaͤltniſſes nachzuweiſen, obgleich 

gerade das Gegentheil Statt findet und, wie bei allen 

durch Schwere und Groͤße ausgezeichneten Voͤgeln der 

unteren Ordnungen, Polygamie die einzige gewoͤhnliche 

Form iſt. Jedes Männchen legt ſich 4—6 Weibchen 

zu. Nach und nach fuͤllen dieſe mit ihren Eiern ein 

gemeinſchaftliches Neſt, welches aus einer flachen, un— 

kuͤnſtlich ausgeſcharrten Grube beſteht, aber hinreichenden 

Umfang hat, um den Körper des bruͤtenden Rieſenvogels 

aufzunehmen. Die Weibchen loͤſen ſich am Tage ab, 

des Nachts aber bruͤtet allein das Maͤnnchen, welches 

durch ſeine groͤßere Staͤrke in Stand geſetzt iſt, die her— 

beiſchleichenden Feinde der Eier oder eben ausgekom— 

menen Jungen, die kleinen Wildkatzen und Schakall, ab— 

zuwehren. Bisweilen ſollen umherliegende todte Koͤr— 

per dieſer kleinen Raubthiere vom Erfolge ſolcher Kaͤmpfe 

Zeugniß ablegen. Jedes Weibchen legt 12— 16 Eier, 

und bis 60 Stuͤck ſollen theils in dem Neſte, theils im 

Umkreiſe deſſelben gefunden worden ſein; von den letz— 

teren, fuͤr welche der Raum des eigentlichen Bruͤteorts 

nicht ausreicht, ſagt man, daß ſie beſtimmt ſeien zur 

erſten Nahrung der Jungen, die beim Auskriechen zwar 

die Groͤße eines acht Wochen alten Haushuhnes haben, 

indeſſen die Kraft zur Verdauung des harten Pflanzen— 

futters noch nicht beſitzen. Die Bruͤtung dauert 36 — 40 

Tage und wird am Tage gelegentlich der gluͤhenden 

Sonne uͤberlaſſen. Im noͤrdlicheren Afrika und in 

Arabien ſcheinen die Strauße einzelner zu leben, in Suͤd— 

afrika bilden ſte hingegen große Heerden, freilich nicht 

mehr in der Naͤhe der Capſtadt, wo ſie vor 120 Jahren 

Kolbe in Menge antraf, ſondern auf den unfru htbaren 

Karroo-Ebenen und in den unermeßlichen Wuͤſten, die 

jenſeits der Orangefluſſes und der Kuͤſte des Meeres 

parallel nach Norden ſtreichen. Wie alle andere Thiere 

dieſer nichts weniger als unbelebten Gegenden, in wel— 

chen freilich der Menſch keine bleibende Staͤtte findet, 

wie die Antilopen und die vielartigen Nagethiere ſind 

auch die Strauße um fo aufmerkſamer auf die Umge- 

bung, je offener die Gegend if. Niemand wird ſte 

leicht uͤberraſchen, vielmehr ergreifen ſie oft die Flucht 

noch fruͤher, als der Jaͤger ſie erblickt hat. Die uralten 

ſchon von Plinius zuſammengeſtellten Sagen uͤber ihre 

Dummheit finden in der Wirklichkeit durchaus keine 

Beſtaͤtigung; mag man nicht umhin koͤnnen, aus ihrer 

im Verhaͤltniſſe ſehr kleine Hirnmaſſe auf geringe In- 

telligenz zu ſchließen, ſo iſt dafuͤr ihr Inſtinct um ſo 

ſchaͤrfer. Die Jagd wird außerdem noch durch die er— 

waͤhnte Schnellfuͤßigkeit des Vogels nicht wenig erſchwert; 

Verſuche geradliniger Verfolgung mißlingen auch den 

beſtberittenen Jaͤgern, Theilung ihrer Geſellſchaft und 

Umgehung der zeitig entdeckten Heerde fuͤhren dieſe 

noch am Erften zum Ziele; für einzelne Schuͤtzen iſt es 

das beſte Mittel, die fliehenden Voͤgel mit mittelmaͤßiger 

Schnelligkeit zu verfolgen, ihnen nie Ruhe zu geftatten, 

ſie endlich zu ermuͤden und hierdurch zum Schuſſe zu 

bringen. Waͤhrend der Flucht iſt der Strauß ſtumm, 

zu anderen Zeiten laͤßt er rauhe, aber durchdringende, 

kollernde Laute hoͤren, die in einen ſcharfen, wohl mit 

Unrecht dem Loͤwengebruͤll verglichenen Schrei enden 

ſollen. Er wird uͤbrigens nur wegen der ſchoͤnen Deck— 

federn des Schwanzes und der Fluͤgel verfolgt, die im 

Orient einen noch hoͤheren Werth haben als in Europa, 

wo fie bei Weitem nicht mehr den Beifall finden, wie 

vor 60 — 80 Jahren. Die beſten kommen aus dem 

Inneren von Nordafrika, wo man den Strauß gerade 

dieſer Federn wegen als Hausthier halt; man reißt fie 

binnen zwei Jahren drei Mal aus. Die den wilden 

entnommenen find gewöhnlich zerſtoßen und ſonſt abge- 

nutzt. Das Fleiſch der erwachſenen Strauße iſt hart, 

ſchwarz und unſchmackhaft, dasjenige der Jungen ſoll 

hingegen eßbar ſein. Den Eiern ſtellen mindeſtens die 

Ureinwohner von Suͤdafrika nach, ſie ſind ſo groß und 

ihre Dotter ſo ſaͤttigend, daß drei hungrige Perſonen 

an einem einzigen vollauf haben; im Geſchmack ſtehen 

ſie bedeutend unter den Huͤhnereiern. Die eigentliche 

Legezeit fallt in die Wintermonate der ſuͤdlichen Halb— 

kugel, die Monate Juli bis Anfang Octobers. Findet 

das ruͤckkehrende Weibchen, daß ſein Neſt durchſucht und 

einige Eier geraubt worden ſind, ſo ſoll es die uͤbrig 

gebliebenen zerbrechen und den Ort verlaſſen; Hotten— 

totten huͤthen ſich daher vor Hinterlaſſung verrathender 

Zeichen, ebenen nicht allein die eigenen Fußtapfen und 

vermeiden das Neſt und die uͤbrigen Eier mit den 

Händen zu berühren, ſondern entwenden ihren Bedarf 

mittels langer Staͤbe, an welche Schlingen befeſtigt 

find. Faßt das Weibchen keinen Verdacht, jo fahrt es 

einige Zeit fort Eier zu legen, um den erneueten Ver- 

luſt zu decken. Nach Europa ſind Strauße ſchon zur 

Roͤmerzeit lebend und zwar damals in Mengen gebracht 

worden, die uns unglaublich duͤnken wuͤrden, wuͤßten 

wir nicht, daß andere noch weit groͤßere und ſchwerer 

zu erlangende Thiere, wie Elephanten und Loͤwen, in 

eben jo außerordentlichen Zahlen dem ſchauluſtigen 

Volke der Hauptſtadt vorgeführt worden find. In der 
Geſchichte der roͤmiſchen Caͤſaren wird unter anderen 

ſinnloſen Schlemmereien auch einer gedacht, wo 600 

Straußenzungen in einer einzigen Schuͤſſel aufgetragen 

wurden. Vopiseus ſoll einen’ ganzen Strauß, d. h. 

wohl einen Neſtvogel, allein und auf ein Mal aufge- 

zehrt haben. Orientaliſche Voͤlker haben dieſen Vogel 

nicht nur fuͤr ungenießbar, ſondern ſogar fuͤr unrein 

erklärt; in letzterer Beziehung gedenkt feiner das mo— 

ſaiſche Geſetz. Einige arabiſche Staͤmme ſollen noch 

jetzt dieſeldbe Meinung haben, andere hingegen das in 

Fett geſchmorte Blut fuͤr eine Leckerei halten. Uebri⸗ 

gens wird der Strauß in der beſſeren Jahreszeit ſehr 

fett und beſitzt ein Fell von ſo bedeutender Dicke, daß 

man aus demſelben Bruſtkoller und Schilde macht, die 

mindeſtens von einem Pfeile nicht durchbohrt werden. — 

Die Geſtalt des Straußes entſpricht nicht den Begriffen 

jenes Ebenmaaßes, welches durch Vergleichung als das 

beſtaͤndigere für den Vogel ſich ergiebt. Sie wird zur 

eigenthuͤmlichen durch die Kuͤrze und Abrundung des 

Rumpfes, die ungewoͤhnlich dicken Fuͤße, den drei Fuß 

langen, dünnen Hals und den unverhaͤltnißmaͤßig klei⸗ 

nen, nur 4½ Zoll langen Kopf. Dieſer und der Hals 

ſind mit borſtenartigen, einzelnen Federn bedeckt, ſonſt 

fleiſchfarben, die Koͤrperfedern ſchwarz, Schwingfedern 

und Schwanzdecken ſchneeweiß, bisweilen mit ſchwarzem 

Saume oder ſchwarzer Spitze. Am Fluͤgelbuge ſtehen 



* arzbrauner oder gelblichweißer Federn, von welchen 

diejenigen des Ruͤckens faſt keine Fahne, aber dafuͤr 

1 Schaͤfte zeigen, die in eine hornige Lamelle ſich ausbreiten. 
N II. Nandu. (Rhea.) 

Gattungscharakter: Schnabel mittelgroß, gerad, 

kurz, breit, ſtumpf; Oberkiefer mit hervortretender Firſte, 

hakenfoͤrmig uͤbergreifender Spitze; Nafenlöcher groß, 

linienfoͤrmig. Fuͤße hoch, ſtark, dreizehig, Zehen un= 
gleich, alle mit ſtarken, ſtumpfen Krallen (Fig. 1777.). 

Fluͤgel zum Fluge ungeeignet mit weichen, zerſchlitzten 

Schwingfedern. Kopf durchaus befiedert. 
Darwin's Nandu. (Rhea Darwinii.) Fig. 1780. 

Die Nandus vertreten in Suͤdamerika den Strauß 

und allenfalls die Kaſuare der oͤſtlichen Halbkugel und 

gleichen namentlich dem erſteren hinſichtlich der Lebens 

art, ſowie des inneren Baues. Sie naͤhren ſich eben 

auch von Vegetabilien, von welchen ihnen allerdings 

eine groͤßere Auswahl zu Gebote ſtehen mag, als dem 

gfrikaniſchen Verwandten, denn wenn ſie auch Waͤlder 

vermeiden wie jener, ſo ſind doch die weiten Ebenen von 

Paraguay, den Plataſtaaten und dem Magalhaenslande 

bei Weitem nicht ſo gleichfoͤrmig und pflanzenarm wie 

jene Afrika's. Nicht allein beſchraͤnken ſie ſich nicht 

auf Blaͤtter und Stengel, ſondern ſie freſſen auch Beeren 

und zu gewiſſen Jahreszeiten Heuſchrecken, Kaͤfer und 

ſogar kleine Reptilien. Ihr Magen zeigt indeſſen die— 

ſelbe Einrichtung wie am Strauße; auch er zerfaͤllt in 

zwei Abtheilungen, von welchen die vordere von noch 

einfacheren äußeren Umriſſen (Fig. 1778.) im Inneren 

nicht minder eine Menge von Falten und zwiſchenlie— 

gende Druͤſenmuͤndungen gewahren laͤßt (Fig. 1779.). 

Faſt um die Haͤlfte kleiner als der afrikaniſche Strauß, 

laufen ſie dennoch mit ſolcher Schnelligkeit, daß nur der 

auf dem Sattel zum Manne erwachſene Gaucho oder 

der Indier der Pampas ſie einholt und wohl auch mit 

der Wurfſchlinge erhaſcht oder den Wurfkugeln (Bo— 

las) laͤhmt, der Europaͤer aber ſolche Verfolgung gar 

bald ermuͤdet aufgiebt. Zwar erwaͤhnen ſchon die aͤlteren 

ſpaniſchen Schriftſteller den ſogenannten amerikaniſchen 

Strauß, uͤber welchen der Jeſuit Dobrizhofer und ſpaͤ— 

terhin Azara zuerſt Zuverlaͤſſiges berichteten, allein bis 

vor wenigen Jahrzehnten blieb er in Sammlungen ſelten 

und galt ſogar den aͤlteren Ornithologen als zweifelhaf— 

tes Weſen. Die neueſten und beſten Nachrichten verdankt 

man Darwin, der nicht nur an vielen Orten ſowohl 

Einzelne als ganze Heerden der bekannteren Art (Rhea 

americana) beobachtete, ſondern auch zu ihr eine zweite, 

neue Species ſetzte, auf welche wir weiter unten zuruͤck— 

kommen. Er zieht die Verbreitungsgraͤnzen enger als 

die aͤlteren Reiſebeſchreiber, glaubt nicht, daß der Nandu 

noͤrdlich von Paraguay vorkomme, daß er in dieſem 

Lande uͤberhaupt nur einzeln gefunden werde, und daß 

ſeine eigentliche Heimath in den Pampas liege, die be— 

kanntlich vom Rio grande do Sul bis faſt zur Meerenge 

Magalhaens' reichen. Er ſcheint nicht jenſeits des 

45° nach Suͤden vorzudringen oder doch nur jehr ein— 

zeln dort geſehen zu werden, hat zwar die Cordillera 

nicht uͤberſtiegen, ſcheuet aber nicht den Aufenthalt bei 

Uspallata, einem am Wege von Buenos Ayres nach 

Chile, und 6000 Fuß uͤber dem Meere, liegenden Orte. 

Auf der anderen Seite ſtreift er bis in die unbeſchreiblich 

oͤden Kuͤſtengegenden Patagoniens, wo er, nach der 

Verſicherung Eingeborener, wahrſcheinlich aus Mangel 

anderen Futters kleine Seefiſche fangen und freſſen ſoll. 

Noch auffaͤlliger iſt die Beobachtung des beruͤhmten 

Seefahrers King, welcher in der patagoniſchen Bay von 

San Blas Nandus von einer Inſel zur anderen ſchwim— 

men ſah, wobei wenig von ihren Koͤrpern uͤber das 
Waſſer ragte und die Bewegung langſam ſchien. Darwin 
ſelbſt war ſpaͤterhin Zeuge, wie Individuen der von 

m entdeckten neuen Art den überaus reißenden, 1200 

ind hat nicht ſchwarze, ſondern braune Fluͤgel. Das 

eder der Jungen beſteht aus einem Gemenge grober 

Vögel. 

Fuß breiten Fluß Santa Cruz ſchwimmend kreuzten. 

In beſuchteren Gegenden iſt der Nandu ſehr ſcheu und 

wird dem unberittenen Jaͤger kaum zur Beute; er laͤuft 

gegen den Wind, traͤgt dabei die Fluͤgel erhoben, macht 

haͤufig Haken, bedient ſich zur ſchnellen Drehung des 

einen Fluͤgels und ſchlaͤgt aus gegen den nahe kommen- 

den Verfolger. Im ruhigen Gange bewegt er ſich mit 

einer gewiſſen Majeſtaͤt und geht mit weiten, gleichmaͤ⸗ 

ßigen und ruhigen Schritten und mit gerad emporge— 

ſtrecktem Halſe. Die Paarungszeit faͤllt auf den Juli 

und wird von den ſonſt ſchweigſamen Maͤnnchen durch 

einen rauhen, gewiſſermaaßen ziſchenden Ton verkuͤndet. 

Polygamie iſt auch hier das natuͤrliche Verhaͤltniß, und 

ſowohl aus den perſoͤnlichen Beobachtungen, welche der 

fleißige Azara mittheilte, als aus den von Darwin unter 

den Eingeborenen geſammelten Nachrichten geht hervor, 

daß die Fortpflanzungsgeſchichte des Nandu von derje— 

nigen des Straußes ſehr wenig abweiche. Die Weib— 

chen legen in eine allen gemeinſame, flache Grube 

20 bis 50 Eier, bebruͤten ſie aber nicht, ſondern ſollen 

ihre Erwaͤrmung am Tage der Sonne, des Nachts dem 

Männchen überlaffen. Außerhalb der eigentlichen Neſter 

finden ſich uͤber die weite Ebene einzelne Eier verſtreuet, 

welche, ſich ſelbſt überlaffen, bald in Faͤulniß übergehen. 

Darwin meint, daß ſie von Weibchen herruͤhren, die 

kein zur Bruͤtung bereites Maͤnnchen auftreiben koͤnnen 

und ſich ihrer Buͤrde zuletzt an irgend einem Orte ent— 

ledigen. Im Uebrigen waͤre auch das Umgekehrte moͤg— 

lich, daß Weibchen dieſe Eier ablegten, ehe es hnen 

gelungen, ein anderes Weibchen zur Aufſuchung einer 

gemeinſamen Legeſtelle zu bewegen, denn ſolche Ueber— 

einſtimmung iſt jedenfalls nothwendig, weil ſonſt das 

Maͤnnchen es unmoͤglich finden wuͤrde, die weit ver— 

ſtreueten Eier zu ſammeln oder zu bebruͤten. Die letz— 

teren dienen uͤbrigens den Bewohnern der Pampas zur 

Nahrung, und aus ihren Schaalen werden recht zierliche 

Trinkgefaͤße verfertigt; aus der abgeſtreiften Halshaut 

machen die Indier eine Art von Beuteln, und ihre Weiber 

verarbeiten das meichbefiederte Fell zu Decken. Die 

graulichbraunen Schwingfedern kommen ſeit Aufhoͤren 

des ſpaniſchen Regiments über Buenos Ayres häufig 

nach Europa, wo man ſie zu Zierrathen oder Wedeln 

geſchmackvoll verbindet. — In gewoͤhnlicher ruhiger 

Stellung mißt der Nandu 4½ —5 Fuß in ſenkrechter 

Hoͤhe, iſt ſonach der groͤßte aller amerikaniſchen Voͤgel, 

hat einen 2 Fuß langen, durchaus befiederten Hals, grau— 

braune, ſtellenweis in Schwarz uͤbergehende, am Bauche 

mehr gelbliche Faͤrbung, ſchwaͤrzlichen Scheitel und 

ſchwarzes, die Halswurzel umgebendes, auf der Bruſt 

einen halbmondfoͤrmigen Fleck bildendes Band. 

Die von Darwin entdeckte und nach ihm benannte 

zweite Art (Fig. 1780.) hat augenſcheinlich ſchon Dobriz— 

hofer gekannt, indem er zwiſchen einem kleineren und 

groͤßeren „Strauße“ unterſcheidet in ſeiner nicht un— 

intereſſanten Beſchreibung des Landes und Volkes der 

Abiponer. Sie ſcheint weiter nach Suͤden die ältere 

und beſſer bekannte Art zu vertreten und ihre noͤrdliche 

Graͤnze am Rio negro zu finden, uͤber welchen jene nur 

ſehr vereinzelt hinausgeht. Je mehr nach Suͤden, um 

ſo gewoͤhnlicher ſind ſte. Am Fluſſe Santa Cruz ſah 

Darwin mehrere, fand aber zu ſeinem Mißvergnuͤgen, 

daß ſie eben ſo ſcheu als ſcharfſichtig ſein muͤßten, und 

glaubte als ſicher annehmen zu dürfen, daß ſie einen 

Menſchen in Fernen erblickten, wo dieſer ſie ſelbſt zu 

unterſcheiden durchaus unfähig ſei. Verfolgt ſtuͤrzten 

ſte ſich eben ſo unbedenklich in das Waſſer wie die ge— 

woͤhnliche Art; ſie ſollen uͤberhaupt den Aufenthalt in 

ebenen Kuͤſtengegenden jedem anderen vorziehen und hal— 

ten bald nur paarweiſe, bald zu vier bis fuͤnf Stuͤck zu— 

ſammen. Nach der Ausſage eines mit jenem wuͤſten 

Lande ſehr vertrauten Halbindiers zu urtheilen, weicht 

auch hier die Fortpflanzungsgeſchichte von derjenigen 

der bekannteren Straußvoͤgel nicht ab. Mehrere Weib— 

chen legen ihre Eier in eine gemeinſame Grube; die Zahl 
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derſelben ſoll 15 — 20 nicht uͤberſteigen; ſie find etwas 
kleiner als diejenigen der anderen Art, in der Laͤngsare 

etwas kuͤrzer und nicht reinweiß, ſondern von blaß⸗ 
blaͤulicher Farbe. 

III. Emu. (Dromaius.) 

Gattungscharakter: Schnabel gerad, an den 

Rändern ſehr plattgedruͤckt, auf der Firſte ſchwach ge= 

kielt, an der Spitze abgerundet. Kopf ganz befiedert. 

Kehle nackt. Fuͤße ſehr ſtark, dreizehig (Fig. 1781.) . 

Der neuhollaͤndiſche Emu. (Dromaius novae Hollandiae.) 
Fig. 1781. 1782. 

Neuholland beſitzt an dem Emu einen ſehr kraͤftigen 

Vertreter des afrikaniſchen Straußes. Einſt war der⸗ 

ſelbe wohl über den größten Theil jenes in vieler Be- 

ziehung wunderbaren Welttheiles verbreitet, denn See— 

fahrer fanden ihn an ganz entgegengeſetzten Kuͤſten⸗ 

punkten, in Neuſuͤdwales und am Schwanenfluſſe, in 

Koͤnig Georg's Sund und an vielen anderen Orten, al— 

lein als die Coloniſtrung fortſchritt, zog er ſich in das 

unbewohnte, theils auch unbewohnbare Innere, z. B. 

auf die großen Ebenen zuruͤck, welche im Weſten der 

blauen Berge beginnen. Von Natur furchtſam und 

friedlich, verlaͤßt er ſich mehr auf ſeine Schnelligkeit, als 

auf die Faͤhigkeit, mit den Fuͤßen Schlaͤge auszutheilen, 

die das Schienbein eines Mannes zerbrechen koͤnnen, und 

macht von ihr nur im aͤußerſten Nothfalle Gebrauch. 

Cunningham, ein Reiſender, der ſeinen Entdeckungseifer 

mit dem Leben buͤßte, erzählt, daß nur beſonders abge— 

richtete Hunde dahin zu bringen find, den Emu anzugrei— 

fen, und daß ſie denſelben beftegen, indem ſie ihn von vorn 

anfallen und am Halſe packen. Gewoͤhnliche Jagdhunde 

ſcheuen entweder die Gefahr der Fußſchlaͤge oder den 
beſonderen Geruch des ganzen Vogels, deſſen Fleiſch ſie 

niemals freſſen. An Groͤße giebt der Emu dem Strauße 

wenig nach, ſcheint indeſſen nicht ganz ſo ſchnell zu ſein 

und wird ſelbſt von den Coloniſten haͤufig erlegt. Stoͤßt 

er waͤhrend der Flucht auf einen Fluß, ſo wirft er ſich 

unbedenklich in denſelben und ſucht ſchwimmend das an— 

dere Ufer zu erreichen, was unter den Verwandten außer 

ihm nur der Nandu zu thun wagt. Capitain Sturt, 

ein anderer der zahlreichen Erforſcher Neuhollands, ſah 

ihn uͤber den Murrumbidſchi-Fluß ſchwimmen. Zur 

Nahrung dienen dem Emu Blaͤtter, Fruͤchte und Gras— 

halme, die er mit ſeinem breiten und ſtumpfen Schna— 

bel ohne Muͤhe abpfluͤckt; ſein Magen (Fig. 1782.) iſt 

wie bei den anderen Straußsögeln beſchaffen. So 

ſcheu und vorſichtig er ſonſt iſt, fo nimmt er ſich den— 

noch nicht die Muͤhe, ſein Neſt zu verbergen, ſondern 

ſcharrt an ganz offenen oder nur mit niedrigem Geſtruͤpp 

bedeckten Orten als Unterlage der Eier einige aͤußere 

Zweige und Grashalme zuſammen. Das Männchen 

allein bebruͤtet die Eier, von welchen jedes der zwei bis 

drei Weibchen 7— 11 Stuͤck legt; fie gleichen an Größe 

faſt denjenigen des gemeinen Straußes und haben eine 

dicke, ſchoͤn dunkelgruͤn gefaͤrbte Schaale. Die Stimme 

wird nicht haͤufig gehoͤrt; ſie klingt wie aus der innerſten 

Tiefe des Koͤrpers und wird einem dumpfen Trommeln 

verglichen. Das untere Ende der Luftroͤhre ſteht naͤm— 

lich mittels eines Spaltes in Verbindung mit einem 

haͤutigen Sack, der nach Willkuͤhr mit Luft erfüllt wer- 

den kann; wird dieſe durch Muskelzuſammenziehung 

hervorgepreßt, ſo entſteht jener ſehr eigenthuͤmliche Ton. 

Daß der Emu in Europa leicht einheimiſch zu machen 

ſein wuͤrde, um als Zierde laͤndlicher Parks zu dienen, 

beweiſen die in London und Paris gehaltenen, ſehr we— 

nige Vorſorge erheiſchenden Individuen, die ſich ſogar 

fortgepflanzt haben. In Neuholland jagt man ihn nicht 

allein zum Vergnuͤgen; ſein Fleich wird nicht blos von 

den rohen Ureinwohnern, ſondern auch von den engli— 

ſchen Coloniſten gegeſſen und ſoll durchaus nicht ſo grob— 

faſerig und ungenießbar ſein, wie aͤltere Reiſende es be— 

ſchreiben. Gewiſſe Theile deſſelben geben an Zartheit 

dem Huͤhnerfleiſche nichts nach, und ſelbſt das etwas grobe 

Fleiſch der Schenkel iſt nicht ſchlechter als gewoͤhnliches 
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Rindfleiſch; fo wenigſtens verſichert Bennett. Auch die 

Eier werden geſchaͤtzt, und das Fett erweiſt ſich ſehr 

nüglich für viele Zwecke ländlicher Haushaltungen. Ein 

ausgewachſener Vogel liefert ſechs bis ſieben engliſche 

Quart; es iſt klar, duͤnnfluͤſſig und von heller Bern⸗ 

ſteinfarbe und wird gewonnen durch Auskochung der 

abgezogenen, entfederten und in Stuͤcken geſchnittenen 

Haut. Die Ureinwohner ziehen das mit der Haut ge— 

bratene Fleiſch vor und betrachten das hervortriefende 

Fett als den koͤſtlichſten Leckerbiſſen. — Die Laͤnge des 

erwachſenen maͤnnlichen Emu betraͤgt gegen 7 Fuß; er 

iſt durchaus mit borſtenfoͤrmig zerzaſerten Federn be— 

kleidet, die eigentlich doppelt ſind und alſo paarig aus 

derſelben Wurzel entſpringen; ſie hängen los am Körper 

hinab, bilden ein obenher gleichfoͤrmig dunkelbraunes, 

grau gewaͤſſertes, unten etwas helleres Kleid, welches 

mehr auf ein Saͤugethier als auf einen Vogel zu paſſen 

ſcheint, Kopf und Hals find mit ſehr duͤnnen und kleinen 

Federn bedeckt, die Fluͤgel liegen als unvollkommene, 

federloſe Rudimente unter den Koͤrperfedern verborgen. 

Wangen und Kehle ſind faſt ganz nackt und purpur— 

roth, die Laͤufe mit Schildern bekleidet, welche nach 

hinten wie die Zaͤhne einer Saͤge frei hervorſtehen. Die 

eben ausgekrochenen Jungen deckt ein ſehr dichter und wei— 

cher Flaum von grauweißlicher Farbe; ſie find nicht un— 

angenehm gezeichnet durch zwei ſchwarze, auf dem Rüden 

hinab laufende Streifen und aͤhnliche, aber unterbrochene 

Striche auf Bruſt und Vorderhals. Die Ureinwohner 

kennen uͤbrigens den Namen Emu nicht, ſondern nur die 

Benennung Parembang. Eine zweite Art (Dromaius 

parvulus) findet ſich in den Sammlungen zu London 

und Paris. Auch ſie ſtammt aus Neuholland, iſt aber 

dort entweder außerordentlich ſelten oder bereits aus— 

gerottet. 

IV. Kaſuar. (Casuarius.) 

Gattungscharakter: Schnabel gerad, etwas 

zuſammengedruͤckt, auf der Firſte gewoͤlbt, vor der 
uͤbergekruͤmmten Spitze oben und unten mit kleinem 

Zahne. Furchen der Naſenloͤcher linienfoͤrmig, faſt 

uͤber den ganzen Schnabel verlaufend. Kopf mit kno— 

chigem Helme (Fig. 1783.). Vorderhals nackt mit 

zwei Fleiſchlappen. Fluͤgel zum Fliegen ungeeignet, 

mit fuͤnf drehrunden, dem Fiſchbeine aͤhnlichen, bart— 

loſen Kielen ſtatt der Schwingfedern. Fuͤße (Fig. 1784.) 

hoch, kraͤftig, dreizehig. 

Der indiſche Kaſuar. (Casuarius galeatus.) Fig. 1785 — 1788. 

Seitdem man den neuhollaͤndiſchen Emu aus Gruͤn— 

den der Syſtematik abgetrennt hat, beſteht die Gattung 

Kaſuar eben auch aus einer einzigen Art, zu welcher 

wahrſcheinlich niemals eine zweite ſich geſellen wird, in— 

dem die indiſchen Inſeln, in welchen ſie allenfalls ver— 

muthet werden koͤnnte, ſo genau durchſucht ſind, daß 

man an das Vorhandenſein eines noch unentdeckten Rie— 

ſenvogels nicht glauben darf. Seit der erſten Bekannt- 

ſchaft der Europaͤer mit dem Kaſuar find uͤber dreihun— 

dert Jahre verſtrichen; 1597 kam das erſte lebende 

Exemplar nach Holland und diente zur Beſtaͤtigung der 

Nachrichten, die man ſchon viel fruͤher durch die erſten 

Eroberer der Molukken, die Portugieſen, erhalten hatte. 

Er ſcheint längere Zeit gelebt zu haben und fand an 

Cluſius einen genauen Beſchreiber. In ſpaͤteren Zeiten 

hat ſich freilich manches Wunderbare verloren, womit 

die Sage den „oſtindianiſchen Straußenvogel“ umkleidet 

hatte, denn nicht nur ergab ſich oftmals Gelegenheit, ihn 

in ſeinem Vaterlande zu beobachten, ſondern er gelangte 

auch haͤufiger lebend nach Europa. Aeltere und daher 

ungenaue Nachrichten weiſen ihm unter anderen Gegen- 

den auch einen Theil des indiſchen Feſtlandes, und zwar 

die Halbinſel oͤſtlich vom Ganges, zum Wohnorte an. 

Auf Malakka und in den benachbarten Provinzen iſt er 

ſicherlich nie anders als gezaͤhmt geſehen worden. Als 

ſein eigentliches Vaterland muß der indiſche Archipel 

gelten, über welchen er indeſſen durchaus nicht gleich 

vertheilt iſt. Auf Java und Sumatra war er entweder 

von Anfang an ſeltener oder litt vielleicht durch anhal— 

tende Verfolgungen; auf den viel kleineren Molukken 

iſt er gewoͤhnlicher und beſonders haͤufig auf Ceram, 

Gilolo und Neuguinea, wo er in den von Menſchen 

unbetretenen Waͤldern ſich ſehr vermehrt hat. Daß 

man ihn nirgends in groͤßeren Zahlen vereint ſieht, mag 

vielleicht Folge ſeiner Ungeſelligkeit ſein, vielleicht auch 

in der Natur jener Laͤnder Erklaͤrung finden. Der 

Kaſuar iſt naͤmlich unter den aͤchten Straußvoͤgeln der 

einzige Waldbewohner und weicht hinſichtlich ſeines 

inneren Baues von jenen, die in Wuͤſten ihre Heimath 

finden, bedeutend ab. Seine Verdauungswerkzeuge, 

unter anderen, beſitzen bei Weitem nicht dieſelbe Faͤhig— 

keit, auch das haͤrteſte Futter zu zerſetzen und zu zer— 

kleinern; ſte eignen ſich vielmehr nur fuͤr weiche Pflan— 

zentheile und ſolche ſaftige Fruͤchte, wie ſchattige Waͤlder 

der Tropenlaͤnder ſie darbieten. Koͤrner und Saamen 

zu freſſen, geſtattet ihm die Geſtalt ſeiner Zunge nicht, 

obgleich er ganze Aepfel und Orangen verſchlingt, die 

bisweilen unverdauet von ihm abgehen ſollen. In der 

Gefangenſchaft gewöhnt er ſich leicht an Brot, in In— 

dien an Sagomehl und zieht ſolches Futter in kurzer 

Zeit jedem anderen vor. Verſchlingt er dann, wie 

Manche erzaͤhlt haben, auch junge, ſich wenig wehrende 

Enten und Huͤhner, ſo legt er hierdurch eben nur einen 

Beweis ab, welche Ausartungen der natürlichen Nei— 

gungen aus den Verhaͤltniſſen der Gefangenſchaft ent— 

ſpringen koͤnnen. Waͤhrend der Strauß nur feſte Ex— 

cremente ausſtoͤßt, find diejenigen des Kaſuars duͤnn und 

wie bei anderen Voͤgeln mit der Harnfluͤſſigkeit ver— 

miſcht. Das Becken hat nicht die geſchloſſene, an die 

Saͤugethiere mahnende Geſtalt, wie beim Strauße, der 

druͤſenreiche Vormagen fehlt, und der im Verhaͤltniß 

kurze Darmcanal deutet auf die Beſtimmung zum Ge— 

nuſſe eines weichen und ſchnell zu verdauenden Futters. 

Die Stimme druͤckt durch mannichfaltige Abſtufungen 

die Empfindungen aus; im ruhigen Zuſtande klingt fle 

dumpf und beſteht aus hoͤchſtens zwei tiefen Lauten, die 

bisweilen ſich ſchnell folgen und einem entfernten Trom— 

meln aͤhnlich werden; Ueberraſchung ſoll ein pfeifender 

Laut, Grunzen den Zorn andeuten. In ſeinem Vater— 

lande gilt der Strauß fuͤr ſehr dumm und fuͤr ſo ver— 

geßlich, daß er nicht einmal erhaltener Zuͤchtigung ge— 

denkt; in europaͤiſchen Menagerien will man an ihm 

entgegengeſetzte Erfahrungen gemacht und Rachſucht be— 

merkt haben. Er iſt im freien Zuſtande ſcheu und vor— 

ſichtig, laͤuft ungeachtet ſeiner unguͤnſtigen Koͤrperver— 

haͤltniſſe, ſeiner größeren Schwere naͤmlich bei geringerer 

Groͤße, nicht weniger ſchnell als der Strauß und ver— 

theidigt ſich durch Ausſchlagen vergeftalt, daß jede An— 

näherung an ihn Gefahr bringt. Die von den reicheren 

Landbeſitzern der indiſchen Inſeln gehaltenen Kaſuare 

ſind alle ganz jung eingefangene, ſie haben ſich an die 

Menſchen vollkommen gewoͤhnt, erdulden aber nicht 

gern Neckereien und gehen auf Unbekannte angreifend 

los. Ueber die Fortpflanzung im wilden Zuſtande 

giebt es mehrere, nicht ganz uͤbereinſtimmende Berichte; 

nach einigen werden die hellgruͤnen mit dunkelgrauen, 

etwas rauhen Erhabenheiten verſehenen Eier der Sonne 

zur Ausbruͤtung uͤberlaſſen, nach anderen beſorgt dieſes 

Geſchaͤft das Maͤnnchen. — Naͤchſt dem Strauß iſt der 

Kaſuar der groͤßte der Rennvoͤgel, indeſſen von minder 
leichter Geſtalt; ſein durchaus ſchwarzes Gefieder hat 

wegen der unzertheilten und ſteifen Federbaͤrte das Aus— 

ſehen von Roßhaaren, nur die Schwanzdecken gleichen 

gewöhnlichen Vogelfedern und erreichen etwas mehr 

Laͤnge. Kopf und Oberhals ſind nackt, auf der Hin— 

terſeite vom lebhafteſten Blau, vorn und beſonders nach 

unten hochroth und außer den zwei Hautfalten noch 

warzig. Daß die Flugfertigkeit am Kaſuar noch weit 

beſchraͤnkter ſein ſolle als am Strauße, beweiſt die Bil- 

dung der Fluͤgel, die nicht nur in ihrem Knochenbau 

noch ſchwaͤcher und kuͤrzer befunden werden, ſondern 

ſtatt der Schwingfedern dicke, nach vorn verbreiterte 

und fahnenloſe Kiele tragen. Der knoͤcherne Helm des 

Kopfes, welchen eine Hornſcheide uͤberzieht, entwickelt 

ſich uͤbrigens nur mit fortſchreitendem Alter; an dem 

aus dem Eie geſchluͤpften Vogel iſt kaum eine unbedeu⸗ 

tende Auftreibung des Stirnbeines und der Schnabel⸗ 

firſte zu bemerken; in den erſten Lebensjahren tritt an 

dieſen Stellen ein harter Knochenkamm hervor (Fig. 
1785.), der endlich, im fuͤnften Jahre etwa, ſeine volle 

Groͤße (Fig. 1786.) erlangt. 

Zweite Familie. 

Kiwis oder Apterygier. 

In der Körperbildung der freilich nur aus einer jetzt⸗ 

lebenden Art beſtehenden Familie der Apterygier (fluͤgel⸗ 

loſen Voͤgel) zeigen ſich ſo beiſpielloſe Abweichungen 

von vielem als geſetzlich in der Bildung der Voͤgel An— 

geſehenen, daß es eben nicht zu verwundern iſt, wenn 

bis vor wenigen Jahren die Exiſtenz jo anomaler We- 

fen von den meiſten Seiten her bezweifelt ward. Aeußer⸗ 

lich erkennt man jene Voͤgel an dem faſt vollſtaͤndigen 

Mangel eines Fluͤgels, der eben nur durch einen kurzen, 

unter den Koͤrperfedern verborgenen, in eine Art kleiner 

Kralle endenden Stummel angedeutet wird. Die Geſtalt 

iſt derjenigen der Strauße nicht unaͤhnlich, doch ſind die 

Fuͤße im Verhaͤltniſſe kurzer, die Größe überhaupt viel 

geringer als bei irgend einem anderen Laufvogel. Der 

Unterſchenkel iſt befiedert, der Fuß vierzehig. 

I. Kiwi. (Apteryx.) 

Gattungscharakter im Allgemeinen derjenige 

der Familie. Schnabel (Fig. 1789.) duͤnn, ſehr lang, 

leicht gekruͤmmt. Fuͤße vierzehig (Fig. 1790.), mit 
ſehr kurzer Hinterzehe. 

Der neuſeelaͤndiſche Kiwi. (Apteryx australis.) Fig. 1789 — 1792. 

Das erſte Exemplar des Kiwi kam nach Europa im 

Jahre 1812 durch John Barclay, Capitain des Schiffes 

Providence, der zu einer Zeit Neuſeeland beſucht hatte, 

wo die Anknuͤpfung von Verbindungen mit den Einge— 

borenen gefaͤhrlicher war als heutzutage; es gelangte in 

die beruͤhmte ornithologiſche Sammlung des Grafen 

Derby, ward von Shaw beſchrieben und von vielen 

Naturforſchern mit demſelben Mißtrauen betrachtet, wel— 

ches man aus guten Gruͤnden gegen gewiſſe Wunder— 

thiere veralteter Raritaͤtencabinette fühlt. Den franzoͤ⸗ 

ſiſchen Weltumſeglern wollte es nicht gelingen, voll— 

kommene Baͤlge zu erhalten, doch meinte Leſſon, aus 

einigen Fragmenten ſchließend, den Kiwi fuͤr einen neu— 

ſeelaͤndiſchen Emu halten zu dürfen, und beſchrieb ihn 

unter dieſem Namen. Die Naturforſcher anderer, das 

unfreundliche Neuſeeland beruͤhrender Expeditionen hat— 

ten eben jo wenig Gluͤck, und wenn man am Vorhanden— 

ſein des ſonderbaren Vogels ferner auch nicht zweifeln 

durfte, ſo erwartete man um ſo ungeduldiger genauere 

Nachrichten. Noch 1833 galt ein Exemplar in Eng— 

land als aͤußerſte Seltenheit. Spaͤterhin veranlaßte die 

Begründung einer Colonie die mehr wiſſenſchaftliche Er— 
forſchung Neuſeeland's. Zwar wird der Kiwi nicht in 

allen großen Sammlungen angetroffen, indeſſen ſind 

genug Baͤlge und ſogar Exemplare in Weingeiſt nach 

Europa gelangt, um die Feſtſtellung der aͤußeren und 

inneren Anatomie zu geſtatten. Man verdankt Owen 

die genaueſten Berichte. Sie beweiſen, daß die vom 

aͤußeren Anſehen hergeleitete Verwandtſchaft des Kiwi 

mit den Straußvoͤgeln durch den inneren Bau gerecht⸗ 

fertigt werde. Nicht allein fehlen wie am Emu die 

Schluͤſſelbeine, ſondern es ſind auch die Ruͤckenwirbel 

zu einem feſten Koͤrper verwachſen und die Halswirbel 

ungemein zahlreich, wenn auch nicht in gleicher Menge 

vorhanden, wie bei den anderen Rennvoͤgeln (Skelett 

Fig. 1791.). Der Bau des Schaͤdels und des Schna— 

bels (Fig. 1789.) entſpricht freilich nicht dem Begriffe 

jener Familie, und zumal erinnert der letztere an eine 

artenreiche Gruppe der Wadevoͤgel, die Strandlaͤufer 

— 
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urch die in der ganzen 

der Vögel fast beiſpielloſe Länge der Naſenloͤcher. 

n hinteren Ende nämlich liegt eine halbmond— 

mige Wachshaut; von dieſer erſtrecken ſich linienfoͤr⸗ 
mige Furchen, bis zu den der Spitze nahen Naſenloͤchern. 

Waͤhrend bei allen zum Fluge beſtimmten Voͤgeln die 

Athmungsorgane ſehr entwickelt find und mit verſchie⸗ 
denen Luftbehaͤltern des Koͤrpers in Verbindung ſtehen, 

fehlen die letzteren dem Kiwi. Die Fluͤgelknochen ſind 

ſo zuſammengeſchwunden, daß unter den Koͤrperfedern 

blos kurze Stummel der Fluͤgel ſich auffinden laſſen, 

hingegen gewahrt man an den Fuͤßen (Fig. 1790.) eine 

um ſo groͤßere Entwickelung. Sie ſind zwar viel kuͤrzer 

als an den aͤchten Straußvoͤgeln, allein im Verhaͤltniſſe 

faſt noch ſtaͤrker, die Läufe mit ſehr harten, netzfoͤrmigen 

Schildern, die Zehen mit Schuppen bedeckt, welche an 

den Seiten ſchmale Raͤnder, gewiſſermaaßen die Andeu⸗ 

tung einer Schwimmhaut, bilden. Von den vier Zehen 

ſind die vorderen laͤnger, ſehr ſtark, mit kraͤftigen, zum 

Graben eingerichteten Krallen bewehrt; die hintere, weit 

dickere und kuͤrzere ſteht faſt ſenkrecht, berührt beim Auf⸗ 

treten den Boden nicht, gleicht mehr dem Sporn eines 

Haushahnes und ſcheint als Waffe gebraucht zu werden. 

Der verlaͤngert kegelfoͤrmige Rumpf wird ſo aufrecht 

getragen, daß die ganze Geſtalt an einen Penguin er— 

innert, uͤberhaupt herrſchen in derſelben manche ſehr 

wunderliche Widerſpruͤche, indem ſie wie eine Zufammen- 

ſetzung aus Huͤhnervogel, Stelzenvogel und Schwimm— 

vogel erſcheint. Der lange Schnabel paßt durchaus 

nicht zum Baue eines ſtraußartigen Vogels, waͤhrend 

hingegen die Verdauungswerkzeuge faſt wie bei einem 

ſolchen beſchaffen ſind und namentlich der Vormagen die 

bejchriebenen Druͤſenmuͤndungen in Menge gewahren 

laßt. Ein Kropf fehlt; Schnabel, Speiſeroͤhre und 

Magen ſind offenbar nur fuͤr Ergreifung, Verſchlin— 

gung und Verdauung von Wuͤrmern und weichen In— 

ſecten eingerichtet. Die maͤnnlichen Fortpflanzungsor— 

gane verhalten ſich wie bei den Straußen, die weiblichen 

find noch unbekannt und jo auch die Eier. Von den 

Fluͤgeln gewahrt man nur unvollkommene Anfaͤnge, der 

Oberarm mißt 1½ Zoll, der Unterarm 1 Zoll, die ganze 

Hand nur 7 Linien, von welchen auf das einzige krumme 

und krallenartige Fingerglied die Haͤlfte koͤmmt. Nur 

an dem Vorderarm und der Handwurzel haͤngen einige 

kurze, unvollkommene, aber ſtarke Kielfedern, die zum 

Fliegen nicht dienen koͤnnen, wie denn der ganze Bau 

des Vogels, der Mangel an Luftzellen in den Armkno— 

chen, das kuͤmmerliche, platte Bruſtbein die Unfaͤhigkeit 

zum Fluge andeuten. Vom Schwanze fehlt jegliche 

Spur. Den ganzen Körper bedecken lange lanzettfoͤr— 

mige, kaſtanienbraune, ſchwärzlich eingefaßte Federn; 

ſie haͤngen wie am Emu los herab, entſpringen aber 

nicht zu zweien, ſondern einfach aus ihrer Wurzel. Sie 

nehmen vom Halſe abwaͤrts an Lange zu, haben etwas 

zerzaſerte Fahnen, ſeidenartigen Glanz und am Bauche 

eine hellere Faͤrbung als obenher. Das Auge iſt klein 

und gelb und der Schnabel von gelblichgrauer Horn— 

farbe; um die Mundwinkel ſtehen einzelne, ſehr lange 

Borſten. Die ganze Laͤnge betraͤgt 32 engl. Zoll, der 

Schnabel mißt gegen 7 Zoll, die Fuͤße ſind gegen 8 Zoll 

hoch. — Ueber die Lebensweiſe des Kiwi beſitzt man 

wenige und unvollkommene Nachrichten. Wenige Eu- 

ropaͤer haben ihn in den duͤſtern und unfreundlichen 

Waͤldern Neuſeelands, wo er allein vorkoͤmmt, lebend 

beobachtet, und daher beruht die Kenntniß von ihm 

hauptſaͤchlich auf den Ausſagen der Eingeborenen. Der 

Englaͤnder Short ſagt, daß er im ruhigen Zuſtande 

die auf der Abbildung (Fig. 1792.) wiedergegebene Stel⸗ 
lung behaupte und den Hals ſoweit nach hinten beuge, 

daß der Schnabel ſenkrecht nach der Erde hinabgerichtet 

i verfolgt ſtrecke er den Hals zur vollen Laͤnge aus, 

gleiche dann in Haltung dem Strauße und laufe mit 

großer Schnelligkeit. Eingeholt ſoll er mit Kraft und 
uth ſich vertheidigen und mit der ſpornenartigen Hin— 

Vögel. 

terzehe ſchlimme Wunden beibringen koͤnnen. Man 

hat ihn zwar in allen angemeſſenen Orten Neuſeelands 

einzeln angetroffen, indeſſen ſcheint ſein bevorzugter 

Aufenthalt das ſuͤdliche Ende der mittleren Inſel zu 

ſein. Er verbirgt ſich dort in dem dunkeln und feuchten, 

aus Farnkraͤutern beſtehendem Dickicht, welches die Wäl- 

der ſtellenweis ganz unzugaͤnglich macht, entgeht den 

Verfolgern dadurch, daß er in Felsſpalten oder in tiefen 

Erdloͤchern werſchwindet, die er ſelbſt aushoͤhlen und 

als Bruͤteplatz benutzen ſoll. In der Lebensweiſe ver- 

haͤlt er ſich durchaus als naͤchtliches Thier und wird 

daher von den Eingeborenen auch nur im Dunkeln auf— 

geſucht und gefangen, weil ihn der Schein von harz— 

reichen Holzfackeln blendet und zur Flucht unfaͤhig 

macht. Seine Nahrung beſteht allein in Wuͤrmern und 

Inſecten, die er durch Fuß- und Schnabelſchlaͤge auf 

den Boden erſchreckt und ergreift, ſobald ſie hervorkom— 

men. Auch ſoll er den langen Schnabel bohrend in 

das weiche Erdreich verſenken, um ſeine Beute in der 

Tiefe zu ergreifen, ein Verfahren, welches freilich zur 

Lage der Naſenloͤcher an der vorderen Spitze nicht recht 

paſſen will und von beſſer bekannten Voͤgeln nur dann 

befolgt wird, wenn ſie hoch oben, der Stirn nahe ſtehende 

Naſenloͤcher haben. Die Neuſeelaͤnder legen uͤbrigens 

auf die außerordentlich dichten und zaͤhen Felle, die ohne 

Verletzung der Federn zubereitet werden, einen hohen 

Werth; gemeinlich tragen die Haͤuptlinge Maͤntel von 

Kiwifellen und trennen ſich, ſelbſt gegen anſehnliche Be— 

zahlung, ſchwer von denſelben. 

II. Droute. (Didus.) 

Gattungscharakter: Schnabel (Fig. 1793.) 

kraͤftig, lang, hoch; Oberkiefer an der Spitze aufge— 

trieben und hakenfoͤrmig uͤbergebogen. Fluͤgel ohne 

ſteife Schwingfedern. Fuͤße (Fig. 1794.) kraͤftig, vier- 

zehig. Schwanzzdeckfedern weich, groß, nickend. 

Die Dronte. Fig. 17931800. 

Die in den juͤngeren Schichten der Erdrinde ange— 

haͤuften foſſilen Knochen von Saͤugethieren, großen 

Reptilien und Fiſchen legen Zeugniß ab von dem Un— 

tergange ganzer Reihen fruͤherer Schöpfungen und von 

der Furchtbarkeit und Allgemeinheit jener Revolutionen, 

welche der Erdoberflaͤche eine andere Geſtalt gaben. Man 

iſt gewohnt, von dieſen Reſten auf die uns umgebende 

Thierwelt wie auf etwas Beſtaͤndiges zu blicken, was 

bis zum Ende der laufenden Weltperiode ſich un— 

veraͤndert und unvermindert erhalten ſoll. Bis vor 

einigen Jahrhunderten wäre die Bekaͤmpfung eines ſol— 

chen Glaubens nicht möglich geweſen; neuere Erfah— 

rungen haben ſeine Unſtatthaftigkeit bewieſen. Sind 

auch die gewaltigen Wiederkaͤuer, die vor neunzehnhun— 

dert Jahren in den deutſchen Waͤldern hauſten, vielleicht im 

zahmen Rindvieh (Bd. I. S. 265. Sp. 3.) untergegangen, 

ſo iſt denn doch der Rieſenhirſch vollkommen ausgeſtorben, 

der faſt zu gleicher Zeit gelebt hat. Es ergeben ſich aber 

noch andere Thatſachen, die auf das Unzweifelhafteſte 

(Didus ineptus.) 

beweisen, daß das vollſtaͤndigſte Ausſterben ganzer Satz 

tungen höherer Thiere auch in unſeren Zeiten möglich 

jei. Die naͤchſtfolgenden Vögel bieten uns ſolche Bei— 

ſpiele und fuͤhren auf den Gedanken, daß vielleicht binnen 

einigen Jahrhunderten manche jetzt lebende Saͤugethiere 

Europa's unter den erloſchenen aufzuzaͤhlen ſein werden. 

Kann Solches mit Thieren der hoͤchſten Claſſen ſich er- 

eignen, ſo wird ſicherlich das gleiche Loos ganze Reihen 

von Arten niederer Thiere betroffen haben, die im Dun— 

keln oder fern und von dem Menſchen unbemerkt lebten. 

In dieſem Schwinden einzelner Thierarten, welchem man 

das Ausſterben des amerikaniſchen Ureinwohners, ſobald 

er mit dem Weißen in Berührung koͤmmt, vielleicht ver- 

gleichen koͤnnte, liegt der Beweis von dem nicht immer 

gleich ſcharf hervortretenden, allein dennoch mächtig ver- 

aͤndernden Einfluß des Menſchen auf die Natur. 

Der große Vasco da Gama umſchiffte zuerſt im Jahre 

1497 die Suͤdſpitze von Afrika. Muͤde des langen Kampfes 

mit unerhoͤrten Stuͤrmen, ſuchte er Schutz im Hafen 
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einer Inſel der Oſtkuͤſte jenes Welttheiles. Die er⸗ 

ſchoͤpfte Mannſchaft fand dort eine Menge von Vor 

geln, die wegen aͤußerer Aehnlichkeit Schwaͤne (Cisnes) 

getauft wurden und endlich veranlaßten, daß man die 

neue Inſel als „Schwaneninſel“ in die Charte eintrug. 

Die zwei Jahre ſpaͤter heimkehrenden Schiffe beruͤhrten 

denſelben Hafen und fanden die Zahl der Voͤgel unver— 

mindert. Als eine Entdeckung der anderen folgte, wur— 

den 1505 auch die mascareniſchen Inſeln aufgefunden, 

die in jungfraͤulicher Reinheit, und von des Menſchen 

Fuß noch nie berührt, das Bild eines Paradieſes dar— 

boten. Vom Anbeginn an hatte die Dronte, jener 

Schwarm der portugieſiſchen Entdecker, auch auf ihnen 

ungeftört gelebt; die Ankunft des Menſchen ſollte aber 

ihrer Exiſtenz ein Ziel ſetzen. Kaum 125 Jahre nach 

der Auffindung jenes kleinen Archipels verſchwindet die 

Dronte aus den Berichten der Seefahrer, die alle ihrer 

als eines der merkwuͤrdigſten Geſchoͤpfe gedacht hatten. 

Nur auf der kleinen Inſel Rodriguez, wo ſie ſich er— 

halten haben mochte, weil Corallenriffe den Seefahrer 

vom Landen abſchreckten, koͤmmt ſie um 1691 noch ein 

Mal und zwar bei Leguat vor, der dort eine Colonie zu 

begruͤnden beabſichtigte. Auch er gab eine ſehr unvoll— 

kommene Abbildung (Fig. 1800.). Seit jener Zeit hat 

Niemand die Dronte wieder geſehen; daß ſte aus der 

Reihe lebender Weſen wirklich verſchwunden, leidet 

durchaus keinen Zweifel, denn als die Aufmerkſamkeit 

der Zoologen ſich ihr mit beſonderer Spannung zuwen— 

dete, ließen Naturforſcher und Behoͤrden auf Mauritius 

und Bourbon nachſuchen, und nur auf der letzteren Inſel 

fand man ihre Spuren in der Geſtalt halbfoſſiler Kno— 

chen. Aus den aͤlteren Berichten der Augenzeugen er— 

giebt ſich, daß die Dronte die Größe des Schwanes ge— 

habt, durch die Geſtalt indeſſen ſich ſehr unterſchieden 

und zumal durch ein gewiſſes geierartiges Anſehen aus— 

gezeichnet habe. Cluſius gab 1605 eine von uns (Fig. 

1796.) getreu copirte Abbildung, die er von jenen hol— 

laͤndiſchen Seeleuten erhalten, welche unter Jacob van 

Neck und Wybrand van Warwhyck einer großen Expe— 

dition nach den Molukken (1598 — 1603) beigewohnt 

hatten. Sie nannten die Dronte Walgh- Vogel, d. h. 

einen Ekel erregenden, weil er den uͤbelſten Geruch ver— 

breitete und auch durch gehoͤriges Kochen nicht eßbar 

ward, und ſagten ausdruͤcklich, daß an der Stelle der 

mangelnden Fluͤgel einige ſchwarze Federn geſtanden, 

der Schwanz ebenfalls gefehlt und durch einige hell— 

graue, nickende Federn vertreten worden ſei. De Bry, 

ein fleißiger und geiſtreicher Compilator, gedenkt in ſeiner 

Beſchreibung der Inſel Cerne (Mauritius) der Dronte 
und liefert eine Abbildung (Fig. 1799.), die wahrſchein— 

lich mit der von Cluſius veröffentlichten gleiche Quelle 

hatte. Weiterhin erwähnen jenen Vogel Jacob Heems— 

kirk und Wolfert Harmansz, welche von 1601— 1603 

eine Seereiſe nach Indien machten, Willem Ysbrandz 

Bontekoe, der 1618 — 1624 Schiffe in Indien befehligte, 

und Herbert, welcher 1626 nach Indien und Perſten 

reiſte. Alle beruͤhrten die mascareniſchen Inſeln und 

beſchreiben mit groͤßerer oder geringerer Genauigkeit die 

Dronte. Man verdankt Herbert die erſten guten Nach- 

richten uͤber das Gefieder, welches mit einem feinen 

Flaum verglichen wird, der am Leibe grau, am Kopfe 

ſchwarz gefaͤrbt war; ein Theil des letzteren ſcheint voͤllig 

nackt geweſen zu ſein, die wenigen nickenden Schwanz— 

deckfedern hatten einen ſchwarzgruͤnen, metalliſchen Glanz, 

indeſſen ohne Schoͤnheit. Herbert's Abbildung (Fig. 

1797.) uͤbertrifft diejenigen ſeiner Vorgaͤnger durchaus 

nicht. Es wuͤrde leicht ſein, dieſe Verweiſungen auf 

alte Reiſebeſchreibungen bedeutend zu vermehren, indeſſen 

mag es hinreichen, die wirklich brauchbaren Notizen 

mitzutheilen, welche Jacob Bontius, der als Arzt 1627 

— 1658 in Batavia lebte, geſammelt hat. Die Dronte 

ſtand an Größe zwiſchen Strauß und Truthahn, ent⸗ 

fernte ſich von beiden hinſichtlich der Geſtalt, glich durch 

Gefieder dem erſteren, war aber unter den Strauß voͤgeln, 



214 Vögel. 

r 

Sechste Ordnung. (Saufoögel.) 

der kurzen Fuͤße wegen, ein wahrer Zwerg. Um den 

großen, haͤßlichen Kopf lag hinten eine Hautfalte, 

die wie eine Kaputze nach vorn uͤberhing; das Auge war 

groß und ſchwarz, der Hals gekruͤmmt, mit dicker, kropf— 

artiger Hervorrigung, der Schnabel außerordentlich 

lang, ſtark blaͤulichweiß, jede Kiefer an der Spitze ha— 

kenfoͤrmig uͤbergebogen, die Rachenſpalte weit, wie bei 

einem ſehr gefraͤßigen Thiere, der Koͤrper dick, rund, 

mit grauen, wie am Strauße beſchaffenen Federn be— 

kleidet; an den gelblichgrauen Fluͤgeln und dem Schwanze 

mangelten die eigentlichen Federn; diejenigen des Buͤr⸗ 

zels waren kurz und grau, nicht ſchwarzgruͤn, wie Herbert 

ſagte, die ſtarken Läufe und die vier Zehen mit harten 

Schuppen bekleidet, die letzteren außerdem mit ſtarken 

ſchwarzen Krallen bewehrt. Im Magen fand man Steine, 

die der Vogel abſichtlich verſchluckte. Zum Fluge ganz 

unbefaͤhigt, ſchwerfaͤllig im Laufe und dabei von Natur 

ſehr dumm, ward die Dronte jedem Jaͤger leicht zur 

Beute. Die Seeleute pflegten ſie in Menge zu erlegen, 

denn das Fleiſch der Bruſt war zart und wohlſchmeckend 

und in ſolcher Menge vorhanden, daß vier Dronten 

hinreichten zu einer Mahlzeit fuͤr einhundert Matroſen. 

Die alten oder unvollkommen gekochten wurden einge— 

ſalzen und ſpaͤterhin auf See verzehrt. — Wenn man er= 

wägt, daß der unbehilflichen Dronte die Faͤhigkeit ent— 

zogen war, durch Flucht nach dem Feſtlande den Ver— 

folgungen auszuweichen, welche ihr auf den kleinen In— 

ſeln, wo ſie allein gefunden worden iſt, unaufhoͤrlich 

drohten, ſo begreift man auch die Moͤglichkeit ihrer voll— 

kommenen Ausrottung innerhalb eines einzigen Jahr— 

hunderts. Haͤtte ſie, wie der auf dem Lande eben ſo 

hilfloſe Penguin, ſich dem Meere anzuvertrauen ver— 

mocht, ſo moͤchte ſie Mauritius und die anderen Ei— 

lande geflohen, aber irgendwo anders beſſere Zuflucht ge— 

funden haben. Schon 1778 konnten ſich die aͤlteſten 

Bewohner von Ile de France nicht befinnen, je von die— 

ſem Vogel reden gehoͤrt zu haben, von welchen Desjar— 

dins 1829 einzelne Knochen in Kalktuff eingebettet fand. 

Kann die Dronte uͤberhaupt als noch lebend vermuthet 

werden, ſo muͤßte man ſie vielleicht in Madagaskar 

ſuchen, einer wenig bekannten und doch hoͤchſt intereſſan— 

ten Inſel, die wahrſcheinlich noch manches Merkwuͤrdige 

birgt, und auf welcher ſogar neuerdings ein Affe (Cer- 

copithecus albogularis) entdeckt ward, obgleich von 

jeher behauptet worden, daß dieſe ganze Thierfamilie 

dort nicht vertreten ſei. 

Obgleich die Dronte 1638 lebend in England gezeigt 

worden, wie aus einer Bemerkung in der jetzt im briti— 

ſchen Muſeum befindlichen Handſchriften-Sammlung 

Sir Hans Sloane's hervorgeht, fo exiſtirt doch nirgends 

ein ausgeſtopftes Exemplar oder ein Skelett. Die Kunſt 

der Taxidermie iſt durchaus neuen Urſprungs, und keines 

unſerer zoologiſchen Muſeen hat ausgeſtopfte Thiere auf— 

zuweiſen von höherem Alter als 80 — 100 Jahren. Ge- 
wohnlich ſind dieſe ſehr ſeltene Reliquien in fo traurigem 

Zuſtande, daß ihr Untergang in allen Fällen nicht als 

Verluſt angeſehen werden kann, wo die noch lebende 

Schöpfung die Mittel zum Wiedererſetzen darbietet. 

Anders verhaͤlt es ſich freilich mit ausgeſtorbenen Ge— 

ſchlechtern, und unter dieſem Gefichtspunkte hat man 

vollkommen Recht, wenn man den wenigen, auf uns 

gekommenen Truͤmmern der Dronte ſehr hohen Werth 

beimißt. Dergleichen gab es bis vor wenigen Jahren 

nur in England; 1840 entdeckte man auch in einer koͤnig⸗ 

lichen Kunſtkammer zu Kopenhagen unter vielerlei Un⸗ 

ſcheinbarem den ziemlich vollſtaͤndigen Schaͤdel einer 

Dronte, der ſchon 1666 im Verzeichniſſe einer Sammlung 

zu Schleswig, die ſpaͤter nach Seeland kam, aufgefuͤhrt 

ward. Es iſt nicht unmoͤglich, daß in veralteten oder 

vernachläſſigten Raritaͤtencabineten, wie fie unſere Vor⸗ 

fahren mit großen Koften anlegten, noch mehr Stuͤcke 

vorhanden ſind. Die an das ashmole'ſche Muſeum zu 

Oxford gekommene Sammlung des beruͤhmten londoner 

Apothekers Trades cant enthielt ein ausgeſtopftes Exem⸗ 

plar der Dronte, welches, mehr als 100 Jahre alt und 

ganz zerfreſſen, im Jan. 1755 auf Veranſtaltung der 

Beamteten zerſtoͤrt ward. Gluͤcklicherweiſe bewahrte man 

den Kopf und einen Fuß, leicht die groͤßten Merkwuͤr— 

digkeiten jener eben auch veralteten Collection. Im bri— 

tiſchen Muſeum zu London befindet ſich außerdem ein 

Fuß (Fig. 1794.) und in Paris ein Bruſtbein der Dronte. 

Von dem orforder Schädel find oftmals Abguͤſſe ge— 

nommen und dieſe abgebildet worden (Fig. 1793.). In 

der That muß dieſer durch ſeine beſondere Beſchaffenheit 

die Aufmerkſamkeit jedes nicht ganz oberflaͤchlichen Be— 

obachters auf ſich ziehen. Seine ganze Bildung erinnert 

an die Familie der Geier; wie dieſe vermochte auch die 

Dronte den Kopf in eine Hautfalte zuruͤckzuziehen, die 

einer der fruͤheren Beſchreiber mit einer Kaputze ver— 

gleicht; Kopf und Hals waren nicht mit wahren Federn, 

ſondern mit weichem Flaum uͤberzogen, und ſelbſt der 

Schnabel hat noch einige Aehnlichkeit mit demjenigen 

eines Geiers, mindeſtens hinſichtlich der hakenfoͤrmig 

uͤbergebogenen Spitzen und der langen Wachshaut ſeiner 

Wurzel; er iſt ſtark, 2½ engl. Zoll hoch, 51% engl. Zoll 

lang; die Nafenlöcher ſtehen am Vorderrande der Wachs— 

haut und nahe am Oberkieferrande, die Rachenſpalte er— 

ſtreckt ſich bis unter das Auge. Auf dem Oberkiefer 

verlaufen einige Furchen, und außerdem iſt die Firſte nicht 

gerad, ſondern hin und wieder vertieft. Dieſe Bildung, 

die auch an den Fettgaͤnſen und Penguinen vorkoͤmmt, 

hat Cuvier eine Zeit lang veranlaßt, die Dronte nur 

fuͤr eine verlorene Art jener Gattung zu erklaͤren, eine 

Anſicht, die er nach Unterſuchung der oben erwaͤhnten 

halbfoſſilen Knochen aufgab. Ungeachtet dieſer Aehn— 

lichkeiten mit zwei artenreichen Voͤgelgattungen der Ge— 

genwart war es bisher durchaus nicht leicht, die Stel— 

lung der Dronte im ornithologiſchen Syſteme nachzu— 

weiſen; Blainville hatte jedenfalls Unrecht, als er ſie zu 

den Geiervoͤgeln gerechnet wiſſen wollte; Cuvier kam der 

Wahrheit naͤher, als er ſpaͤterhin die Dronte den Huͤhnern 

verwandt meinte. Seit man den Kiwi genauer kennt 

und durch die Knochenreſte der weiter unten zu beſchrei— 

benden Rieſenvoͤgel Dinornis auf ein neues Verbin— 

dungsglied aufmerkſam geworden, kann man nicht an— 

ſtehen, die Dronte der Gruppe der Apterygier zuzuzaͤhlen. 

Sie bildet den Uebergang von den Straußen zu dem 

Kiwi, denn was an Nachrichten der Entdecker auf 

uns gekommen und fruͤherhin fabelhaft erſchien, der 

faſt vollſtaͤndige Mangel von Fluͤgeln, iſt gegen— 

waͤrtig als möglich erkannt. Außer den unvollkom— 

menen Holzſchnitten aͤlterer Reiſebeſchreiber, die wir in 

hiſtoriſcher Folge wiedergeben, befindet ſich im britiſchen 

Muſeum zu London ein Oelbild der Dronte (Fig. 1795.), 

die Copie eines zur Zeit Moritze's von Naſſau nach einem 

lebenden Individuum in Holland gemalten Originals. 

Eine andere gleichzeitige Abbildung entdeckte 1838 der 

Anatom Owen in der Bildergallerie zu Haag. Auf 

einem beruͤhmten Bilde von Savery und Breughel, die 

Bezauberung der Thiere durch Orpheus darſtellend, ſteht 

in dem unteren Winkel eine Dronte und zwar in Um— 

riſſen und Farbung dem altbekannten Bilde des britiſchen 

Muſeums vollkommen aͤhnlich. 

Zu den ſoweit beſprochenen Apterygiern geſellte ſich 

durch Entdeckungen der letzten Jahre eine Reihe von 

Arten, welche zwar nur aus Knochenreſten zu beur— 

theilen ſind, allein verſtaͤrkte Beweiſe des Satzes liefern, 

daß in verhältnißmaͤßig neuen Zeiten ganze Familien 

von Thieren hoͤherer Claſſen erloͤſchen und von der 

Erdoberflaͤche verſchwinden konnten, ohne einer jener 

allgemeinen Revolutionen erlegen zu ſein, von wel— 

chen gewoͤhnliche Verſteinerungen zeugen. Bereits im 

November 1839 legte Owen der londoner zoologiſchen 

Geſellſchaft den Oberſchenkel eines untergegangenen 

Vogels aus der Familie der Strauße vor, den er von 

Neuſeeland erhalten hatte. In den naͤchſten Jahren 

empfing er ſo ſtarke Zuſendungen aͤhnlicher Knochen, 

daß er nicht allein die Oſteologie einer Gattung von 

fluͤgelloſen Rieſenvoͤgeln, die er Dinornis nannte, feſt⸗ 

ſtellen, ſondern auch fünf verſchiedene Arten nachweiſen 

konnte. Unter dieſen muß eine (D. giganteus Fig. 

1801. C.) mindeſtens 10 engl. Fuß, wo nicht viel hoͤher 

geweſen fein, was aus dem Vergleiche ihres Unter⸗ 

ſchenkelknochens (A.) mit demſelben Knochen des Strau⸗ 

ßes (B.) fich ergiebt. In welchem Groͤßenverhaͤltniſſe 

uͤbrigens dieſer Rieſenvogel zu dem Emu geſtanden, lehren 

die neben einander geſtellten Skelette (C. D.) beider. 

Dieſe Knochen ſind nicht vollkommen verſteinert, ſon— 

dern enthalten einen bedeutenden Antheil unveraͤndert 

gebliebener thieriſcher Stoffe. Ein Herr Taylor fand 

1844 waͤhrend einer Reiſe an der Kuͤſte der noͤrdlichen 

Inſel von Neuſeeland mehrere kleine Huͤgel, die, an der 

Muͤndung des Fluſſes Huaingaihu beſonders zahlreich, 

mit Flugſand uͤberſchuͤttet erſchienen und im Inneren 

nichts weiter als mehr oder minder zerfallene Knochen 

von Rieſenvoͤgeln enthielten. Die Unterlage derſelben 

beſtand aus demſelben lehmigen Mergel, welcher an 

anderen Orten die Knochen einzeln einſchließt. Taylor 

unterſchied ſogleich vier ausgeſtorbene Arten von Apte⸗ 

rygiern, die mit den von Owen beſchriebenen zuſammen⸗ 

zufallen ſcheinen; er berichtete ausdruͤcklich, daß die 

Knochen der Rieſen-Moa (wahrſcheinlich D. gigan- 

teus) denjenigen des Elephanten an Größe nichts nach— 

geben, jedoch weniger maſſenhaft und im Inneren weit 

zelliger find, daß die Eingeborenen, welche jene Kno— 

chenhuͤgel ſehr wohl kennen, von der ausgeſtorbenen 

Moa Vieles zu erzaͤhlen wiſſen und nie vergeſſen, dabei 

einer ungeheuren Landeidechſe zu gedenken, welche 

zugleich mit jenem Vogel gelebt haben ſoll. Capitain 

Home fuͤgt hinzu, daß der Dinornis vielleicht auf der 

ſehr ſparlich bevoͤlkerten und faſt ganz unbekannten 

Suͤdinſel von Neuſeeland noch leben moͤge, eine Ver— 

muthung, die man nicht ganz verwerfen kann, wenn 

man erwaͤgt, daß ebenfalls in den letzten Jahren an der 

Nordkuͤſte von Neuholland Spuren und, wie es ſcheint, 

ſogar Reſte von Neftern eines den Europäern noch un— 

bekannten Rieſenvogels entdeckt worden ſind, und daß 

man im Februar 1847 in Sydney die Beweiſe erhielt 

von der Exiſtenz eines ſehr großen Saͤugethieres, welches 

von den Eingeborenen ſehr gefuͤrchtet wird, die Groͤße 

eines Buͤffels erreicht und die Seen und Fluͤſſe des In- 

neren von Neuſuͤdwales bewohnt. Knochen und Schä— 

delfragmente, die man nach der Stadt Maitland gebracht, 

beſeitigen alle Zweifel und widerlegen die alte, in das 

Charakterbild Neuhollands uͤbergegangene Annahme, 

daß Auſtralien durch Mangel an größeren Säugethier- 

arten ſich beſonders auszeichnet. Owen meint, daß 

jene neuſeelaͤndiſchen, ſehr großen Apterygier bis zu der 

Zeit gelebt haben, wo die bis dahin einſamen Inſeln 

von den erſten Menſchen betreten wurden, die, wahr— 

ſcheinlich durch einen Schiffbruch verſchlagen, keine groͤ— 

ßeren Thiere antrafen und daher genoͤthigt waren, die 

großen Rennvoͤgel zu jagen. Er beweiſt, daß dieſe 

Ankoͤmmlinge dem malsyifchen Menſchenſtamme, deſſen 

Kennzeichen am heutigen Neuſeelaͤnder deutlich hervor— 

treten, angehört haben und alſo auf einer höheren Stufe 

geſtanden haben muͤſſen, als die Papus und ihre eigenen 

neuſeelaͤndiſchen Nachkommen, in welchen man zur Zeit 

der Entdeckung Menſchenfreſſer erkannte, die kaum in 

unſeren Tagen dieſe fuͤrchterliche Ernaͤhrungsart aufge— 

geben haben. Man moͤchte mit dem engliſchen Ana= 

tomen glauben, daß die unvorſichtige Ausrottung jener 

Voͤgel, von welcher die erwaͤhnten Knochenhuͤgel zeugen, 

Hungersnoth uͤber die neu entſtandene Bevoͤlkerung der 
wenig fruchtbaren und thierarmen Inſeln gebracht und 

zur Anthropophagie die unmittelbare Veranlaſſung ge— 
geben habe. Daß der Kiwi dieſer allgemeinen Aus- 

tilgung entgangen, wird aus ſeiner geringen Groͤße und 

der Sitte, ſich in unterirdiſchen Höhlen und Löchern 

zu verbergen, abgeleitet. 
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ſtalten ſchmuͤcken. 

er. Siebente Ordnung. 

| De o nge l. 

Das weſentlichſte ſyſtematiſche Kennzeichen der Wad⸗ 

voͤgel beſteht in ihren Fuͤßen, den ſogenannten Wad⸗ 
beinen, die durch verhaͤltnißmaͤßig zum Körper anſehn⸗ 

liche Hoͤhe, zumal durch ſehr verlaͤngerte Laͤufe oder 

Ferſenknochen und den am unteren Theile mehr oder 

minder unbefiederten Unterſchenkel ſich auszeichnen. In 

manchen Gattungen ſind die Beine ſo hoch und duͤnn, 

daß der von franzoͤſiſchen Zoologen zuerſt aufgebrachte 

und ſpaͤter auch in das Deutſche uͤberſetzte Name der 

Stelzvoͤgel gerechtfertigt erſcheint; er paßt indeſſen nicht 

auf alle Gattungen, indem an einzelnen die Beine eben 

nicht viel hoͤher ſind, als an anderen Voͤgeln. Ehedem 

hat man auch die Straußvoͤgel zu den Wadern gerechnet; 

durch ihre ſehr naturgemaͤße Abſonderung iſt fuͤr die 

eigentlichen Wader ein mehr gleichfoͤrmiger Begriff ge— 

wonnen worden. Uebergaͤnge aus dieſer Ordnung in 

andere fehlen natuͤrlich nicht; erſchweren ſie allerdings 

in Etwas die ſtrenge Claſſificirung, ſo haben ſte dafuͤr 

unter phyſtologiſchem und anatomiſchem Geſichtspunkt 

um ſo mehr Intereſſe. Im Ganzen koͤnnen die Wad⸗ 
voͤgel zu den groͤßeren Voͤgeln gerechnet werden, denn 

ſelten ſind ſolche Arten, die, wie manche Strandlaͤufer, 

nur 6 — 7 Zoll in der Länge meſſen; Reiher und Nimmer⸗ 

ſatte erreichen in der Regel eine anſehnliche Größe, und ein- 

zelne, wie der braſiliſche Sabiru, geben ſogar im Stehen 

dem Menſchen an Hoͤhe wenig nach. Eigenthuͤmlich 

iſt den meiſten die ſeitliche Zuſammendruͤckung des 

Rumpfes, der Mangel an größeren Fettablagerungen 

unter der Haut, der ungemein verlaͤngerte, daher von 

vielen Wirbeln geſtuͤtzte, ſehr bewegliche und mit den 

Fuͤßen im Verhaͤltniſſe ſtehende Hals, der ſchrittweiſe 

Gang und die Gewohnheit, im Fluge die Fuͤße nicht un— 

terzuſchlagen und dem Schwerpunkte des Koͤrpers zu 

naͤhern, ſondern dieſelben horizontal nach hinten zu 

ſtrecken. In der Tracht haben ſie etwas Steifes, Un— 

gefuͤges, vermehren dieſen Eindruck durch ruhige Hal— 

tung und durch langdauernde vollkommene Unbeweg— 

lichkeit, wenn aͤußere Umſtaͤnde Solches erheiſchen, find 

aber dennoch zu den raſcheſten und entſchiedenſten Be— 

wegungen befaͤhigt, was der Reiher unter andern durch 

das plößliche Hervorſchnellen des zwiſchen die Schultern 

faſt ganz zuruͤckgezogenen Halſes beweiſt. Durch Flug— 

fertigkeit zeichnen ſich die meiſten aus, und bei ſolchen, 

die wie die Kranniche weite Wanderungen geſellig an— 

ſtellen, verdient die Ausdauer der Bewegung nicht minder 

als die Schnelligkeit derſelben Beruͤckſichtigung. Unge⸗ 

achtet der unguͤnſtigen Zange der Beine vermögen meh- 

rere ziemlich ſchnell zu ſchwimmen, andere naͤhern ſtch 

ſchon den eigentlichen Schwimmvoͤgeln durch verhaͤltniß— 

maͤßige Kuͤrze der hinteren Glieder und durch halbe 

Schwimmhaͤute oder gelappte Einfaſſungen der langen 

Zehen. Der Mehrzahl nach folgen ſie der Beſtimmung 

zum Aufenthalte an den Ufern ruhiger Seen und Fluͤſſe 

und finden in den langen Beinen das Mittel, um ziemlich 

wlaeit in ſeichte Gewaͤſſer zu waden, undurchnaͤßt dort 

| ſtehen zu bleiben und unvorſichtig ſich nahende Fiſche 

oder andere Waſſerthiere zu fangen. Solchen Beruf 

erfuͤllend, halten fie ſich in der Regel am Boden auf; 

nur wenige raſten wohl auch auf Baͤumen, wie gewiſſe 
geſellige Reiher Suͤdamerika's, die freilich auch nur in 
der unmittelbaren Naͤhe der Fluͤſſe die uͤberhaͤngenden 

dunkelgruͤnen Baumkronen mit ihren ſchneeweißen Ge⸗ 
Zum Sitzen auf duͤnneren Aeſten 

verlieren ſie im Uebrigen ſchon durch die Bildung des 
Fußes die Faͤhigkeit, indem die langen, duͤnnen Zehen 

und der Mangel an ſcharfen, ſtarkgekruͤmmten Krallen 

ein Hinderniß bilden, waͤhrend die Hinterzehe entweder 

fehlt oder zum Umfaſſen eines Gegenſtandes unbefaͤhigt 
bleibt. Hingegen vermitteln dieſe ſehr hohen, den Stel⸗ 

zen verglichenen Fuͤße nicht allein den Beſuch von 

Suͤmpfen und flachen Gewaͤſſern, welche anderen Land⸗ 

voͤgeln unzugaͤnglich find, ſondern ihre Einrichtung er= 

leichtert auch das ruhige Stehen ohne Ermuͤdung. Man 

weiß, daß der Storch auf einem Beine ſtundenlang 

ſtehen und ſogar ſchlafen kann. Gliche die Einrich⸗ 

tung ſeines Kniegelenkes derjenigen des Menſchen, ſo 

würde, ganz abgeſehen von der durch die Menjchenge- 

ſtalt bedingten viel groͤßeren Schwierigkeit, das Gleichge— 

wicht zu erhalten, durch Ermuͤdung jenes Einknicken 

des Gelenkes endlich erfolgen muͤſſen, welchem ſtets 

nur durch anhaltende Muskelanſtrengung vorgebeugt 

werden kann. An dem Storche und den meiſten Ver- 

wandten iſt hingegen die Verbindung zwiſchen den Kno— 

chen des Ober- und Unterſchenkels ſo beſchaffen, daß 

das obere Ende des Wadenknochens mittels eines be— 

ſonderen Vorſprunges in eine entſprechende Vertiefung 

des Oberſchenkelknochens ebenſo einſchnappt und ſich 

geradlinig ſtellt, wie in einem geoͤffneten Einſchlage— 

meſſer die Klinge zu der feſthaltenden Feder. Nur eine 

erneuete Muskelthaͤtigkeit kann dieſe Verbindung heben 

und den Haͤlften des Beines ihre unabhaͤngige Be— 

wegung zuruͤckgeben. So lange jene befteht, ftellt 

Ober- und Unterſchenkel ein geradliniges Glied vor und 

bildet eine nie ausweichende Stuͤtze der Koͤrperlaſt. Die 

meiſten Wadvoͤgel nehmen nur animaliſche Nahrung zu 

ſich; eine Ausnahme bilden die in der erſten Familie 

ſtehenden, ſich gewiſſermaaßen an die Rennvoͤgel an— 

ſchließenden Trappen, bei welchen denn auch der Magen 

weniger haͤutig, ſondern muskelreicher iſt und ein Paar 

Blinddaͤrme ſich finden. Faſt kein Waſſerthier ſchwaͤ— 

cherer Art iſt ſicher vor den Wadvoͤgeln, deren Schna— 

bel indeſſen nach Maaßgabe der natuͤrlich uͤberwieſenen 

Nahrungsſtoffe in Geſtalt aͤndert. Die zu dem Fange 

größerer Fiſche beſtimmten Störche und Reiher haben 

einen ſehr langen, ſpitzigen, ſcharfkantigen und harten 

Schnabel; aͤhnliche Bildung zeigt ſich auch bei ſolchen, 

die wie der Umbervogel das trockene Land nie verlaſſen, 

aber Reptilien verfolgen und wohl gar kaͤmpfend toͤdten 

muͤſſen; der gekruͤmmte, ſtumpfſpitzige Schnabel, wie 

er an Ibis, aber mehr noch an Schnepfenvoͤgeln ſich 

zeigt, deutet immer auf Ernaͤhrung aus dem Reiche der 

Inſecten, der Weichthiere und der Würmer und befigt 

bisweilen ſolche aͤußere Weichheit und ſo viele ober— 

flaͤchliche Nerven, daß er offenbar als ſehr feines Taſt— 

werkzeug dienen kann. Um ſich der Beute zu bemäch— 

tigen, befolgen die verſchiedenen Gattungen ſehr ver— 

ſchiedenes Verfahren; Reiher wachen, bis irgend ein 

Waſſerthier arglos naht, Auſterfiſcher fangen zwar im 

Hinſtreifen uͤber das Waſſer, verſtehen aber auch Mu— 

ſcheln zu oͤffnen, Regenpfeifer ſuchen an ſandigen oder 

grafigen Ufern und auf dem naſſen Seeſtrande und er— 

ſchrecken verborgene Wuͤrmer durch Schlagen mit den 

Fuͤßen fo, daß ſte hervorkriechen, Schnepfen durchſuchen, 

gleichſam ſondirend, die Mooshaufen und den moorigen 

Boden dunkler Waldſtellen, waͤhrend der Flamingo, 

die Stirn nach unten gerichtet, alſo mit umgekehrtem 

Schnabel, den Schlamm aufruͤhrt und die fliehenden 

Thiere mit den uͤbergekruͤmmten Spitzen der Kiefern er= 

greift. Der Aufenthalt in Suͤmpfen und die Art der 

Nahrungsſtoffe ſcheint übrigens die Entſtehung der Ein- 

geweidewuͤrmer zu erklaͤren, mit welchen Wadevoͤgel 

im Vorzuge heimgeſucht ſind; jener Darminhalt der 

Schnepfe, welchen der verdorbene Geſchmack unſerer Zeit 

als Leckerbiſſen gelten laͤßt, beſteht zum großen Theil 

aus Eingeweidewuͤrmern im mehr oder minder zerſetzten 

Zuſtande. Von den angenehmen Eigenſchaften anderer 

Voͤgel fehlen viele den Wadern; obgleich nicht unange- 

nehm gefaͤrbt, oft wohl auch ſehr fein gezeichnet oder 

zumal durch eigenthuͤmlich entwickelte Federn geſchmuͤckt, 

glaͤnzen doch nur wenige in ſo lebhaften Farben, wie 

die Flamingo's, oder in ſo reinem Gefieder, wie die 

Gruppe der weitverbreiteten weißen Reiher. Anderer- 

ſeits fehlt ihnen die natürliche Grazie, die unverkenn⸗ 

bare Froͤhlichkeit und beſonders der Reichthum an Toͤ⸗ 
nen, der anderen eigen iſt. Die Mehrzahl erſcheint 
traͤg und theilnahmlos, liebt die Einſamkeit, lebt un⸗ 

geſellig oder ſogar unvertraͤglich und giebt ſich nie den 

luſtigen Spielen hin, die an vielen anderen Voͤgeln den 

Beobachter erheitern; nicht ein Wadvogel beſttzt eine 

nur ertraͤgliche Stimme, die meiſten ein lautes und 

mißtoͤnendes Geſchrei, welches bisweilen in einer beſon⸗ 

deren Bildung der Luftroͤhre ſeinen Grund findet. Der 

Ruf der Rohrdommel droͤhnt unheimlich durch die 

dunkle Nacht, die im Zuge laͤrmenden Kranniche gaben 

ſchon unter den Griechen zu allerlei Aberglauben Ver- 

anlaſſung, und eine unferer Schnepfen hat zu der nor— 

diſchen Sage vom wilden Heere wohl Vieles beigetragen. 

Die Fortpflanzung findet meiſt im monogamiſchen Ver— 

haͤltniſſe ſtatt und wird nicht ſelten durch anhaltende, 

wenn auch unblutige Kaͤmpfe unter den Männchen ein- 

geleitet, die bisweilen zu jener Zeit einen beſonderen 

Federſchmuck erhalten. Von Kunſttrieb verrathen die 

Wadvoͤgel kaum Spuren, denn ihre Neſter ſind von 

roheſter Art und genügen oft kaum zum nothduͤrftigen 

Schutze der Jungen; Flamingo's allein zeichnen ſich aus 

durch Erbauung einer Bruͤteſtelle, die zwar nichtkuͤnſtlich 

oder ſchoͤn, aber durch ihre Angemeſſenheit merkwuͤrdig 

iſt. Die Eier haben nicht ſelten eine etwas laͤngliche 

Geſtalt und gemeinlich eine ziemlich bunte Faͤrbung 

mittels dunklerer Flecke und Marmorirung auf gruͤn— 

lichem, grauen oder violetten Grunde; fie find mehren— 

theils eßbar oder ſogar ungewoͤhnlich ſchmackhaft. Fuͤr 

beſonders intelligent kann man die Voͤgel dieſer Ordnung 

eben nicht halten, indeſſen entwickeln die meiſten viele 

Vorſicht, bemerken leicht jede Gefahr, nehmen ſich uͤber— 

haupt ſcheu und ſind mit wenigen Ausnahmen nicht 

zaͤhmbar. Selbſt den Storch macht vorſorgende Scho— 

nung des Menſchen nie recht zutraulich, er gewöhnt fich 

hoͤchſtens an uns, fuͤhlt aber keine Freundſchaft. Das 

den groͤßeren Arten eigene Gravitaͤtiſche der Haltung 

hat ſeinen Eindruck auf das Volk nicht verfehlt, welches, 

wie bekannt, in Europa die Stoͤrche, in Indien die 

Marabu's, am Nil eine ſeit der aͤgyptiſchen Urzeit be— 

ruͤhmte Ibis mit Ehrfurcht betrachtete oder ſte wohl gar 

zu Gegenſtaͤnden des religioͤſen Cultus erhob. Die Nuͤtz— 

lichkeit der Wadvoͤgel mag zeitig und mit Dank zumal 

in ſolchen Laͤndern erkannt worden ſein, wo ſumpfiger 

Boden und haͤufig wiederkehrende Ueberſchwemmungen, 

mit einem heißen Klima in Verbindung, die Vermehrung 

gefaͤhrlicher Reptilien beguͤnſtigten. Mit Ausnahme 

der auf offene Ebenen und grasreiche Steppen angewie— 

ſenen Huͤhnerſtelzvoͤgel waͤhlen die anderen faſt nur 

waſſerreiche Gegenden zum Wohnorte und ſind daher 

in ihrer geographiſchen Verbreitung etwas beſchraͤnkt, 

uͤbrigens am artenreichſten in den Niederungen tropiſcher 

Laͤnder. Am Meere leben verhaͤltnißmaͤßig wenige. 

Die nordiſchen find entweder Zug- oder Strichvoͤgel. 

Dem Menſchen liefern fte wenigen directen Nutzen, da 

nur die kleinere Zahl eßbar iſt; die ſchoͤngebildeten Fe— 

dern der Silberreiher und Marabu's geben indeſſen einen 

Handelsgegenſtand ab. Die ſyſtematiſche Eintheilung 

in Familien beruht theils auf der Geſtalt des Schnabels, 

theils auf der Bildung der Fuͤße, an welcher die Zehen 

meift durch eine Haut verbunden find, die entweder alle 

Zehen einfaßt (geheftete Fuͤße) oder nur die Mittel- und 

Außenzehe vereint (halbgeheftete Fuͤße), zuweilen durch 

Verlaͤngerung faſt einen Schwimmfuß bildet oder als 

lappiger Saum den Lappenfuß herſtellt. In einigen mit 

Spaltfuͤßen verſehenen Familien fehlt dafür jede Haut⸗ 

verbindung der Zehen. 

Erſte Familie. 

Hühnerſtelzvögel. 

Die Huͤhnerſtelzvoͤgel ſchließen ſich in Bau und Le⸗ 

bensart ſo eng an die Straußvoͤgel, daß ſie von vielen 

Syſtematikern zu denſelben geſtellt worden find; andere 
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Siebente Ordnung. 

Fig. 1808. — Schwarzköpfige Trappe. 

Fig. 1811. — Kamichi⸗Wehrvogel Fig 
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haben ſie mit den Steinwaͤlzern, Regenpfeifern und Ki- 

bitzen zu einer eigenen, nicht ſehr natuͤrlichen Ordnung 

verbunden, die ſich weſentlich durch kuͤrzere, dreizehige 

Füße von den wahren Stelz- oder Wadvoͤgeln unter- 

ſcheiden ſollte. Die Huͤhnerſtelzen haben offenbar mit den 

Huͤhnervoͤgeln Verwandtſchaft, ſcheuen das Waſſer und 

entfernen ſich ſchon von den eigentlichen Stelzvoͤgeln. 

Ihr Schnabel iſt meiſt kuͤrzer als der Kopf, kraͤftig, 

hart, die Raͤnder des Oberkiefers greifen über den Un⸗ 

terkiefer, und die Kuppe des erſteren iſt nicht minder 

gewoͤlbt als an jedem Huͤhnerſchnabel. Die Fuͤße einiger 

Gattungen ſind nur dreizehig, bei anderen mit Hinter— 

zehe verſehen, die Zehen halb geheftet, ganz geheftet 

oder auch nur mit kurzem Hautſaume eingefaßt, indeſſen 

immer ſtark, die Laͤufe bisweilen mit netzartigen Schil— 

dern bekleidet. Immer iſt der Koͤrper groß und ſchwer, 

wodurch indeſſen der Flugfertigkeit kein Eintrag geſchieht. 

Ueber ihre Faͤrbung laͤßt ſich nichts Allgemeines ſagen; 

waͤhrend das Gefieder des ſuͤdamerikaniſchen Trompeter⸗ 

vogels (Psophia) an manchen Koͤrpertheilen fammet- 

artige Weichheit und Metallſchimmer befitzt, iſt hingegen 

dasjenige der eigentlichen Trappen hart und ſteif wie 

bei den meiſten Huͤhnervoͤgeln, bei einigen der hierher 

gehoͤrenden Gattungen einfaͤrbig oder mindeſtens ohne 

Zeichnungen, bei anderen, wie bei den Trappen und 

der Sariama, die in Suͤdamerika den Stelzengeier oder 

Secretaͤrvogel Afrika's (S. 30. Sp. 2.) vertritt, ſtehen auf 

einem lichteren Grunde dunkle Querlinien, die oft durch 

ihre Feinheit einer Tuſchzeichnung an Wirkung nichts 

nachgeben. Die Maͤnnchen der Trappen ziert nicht 

ſelten ein auf dem Kopfe oder um den Hals ſtehender 

Buſch, Kamm oder Kragen geſchlitzter Federn. Die 

Huͤhnerſtelzen halten ſich auf an offenen Orten, in Afrika 

ſogar am Rande der Wuͤſte, in Amerika auf Savannen, 

bei uns beſuchen fie Trifften oder Brachfelder, lieben 

Waldungen nicht, vermeiden gebirgige und felſige Ge— 

genden, leben geſellig, naͤhren ſich von Saͤmereien, 

Kraͤutern, Inſecten und Wuͤrmern. Einige leben im 

monogamiſchen, andere im polygamiſchen Verhaͤltniſſe; 

mit Ausnahme einer amerikaniſchen Gattung bauen ſte 

kein Neſt, ſcharren fuͤr die Eier am Boden eine flache 

Grube, folgen alſo dem Vorbilde der Straußvoͤgel, 
brüten jedoch mit Sorgfalt und führen die Jungen in 

der erſten Zeit, wie Huͤhner es thun. 

I. Trappe. (Otis.) 

Gattungscharakter: Schnabel dem Kopfe gleich 

oder wenig laͤnger, gerad, ſtumpfdreikantig, zuſammenge— 

druͤckt, gekruͤmmt; Nafenlöcher an der Wurzel des Ober— 

kiefers, ſich naheſtehend, eiformig. Fuͤße dreizehig; Laͤufe 

mit netzfoͤrmigem Ueberzuge; Zehen ſchwach geſaͤumt; 

Krallen ſehr breit, nagelfoͤrmig. Sechſte Schwing- 

feder die laͤngſte. Schwanz zwanzigfederig. 

1. Die große Trappe. (Otis Tarda.) Fig. 1802. 1803. 1804. 

Die ziemlich umfaͤngliche Gattung der Trappen wird 

in Europa nur durch drei Arten vertreten, von welchen 

nur eine, die ſogenannte große Trappe, als in Deutſch— 

land wirklich heimiſch angeſehen werden kann, zugleich 

aber auch zu den groͤßten unſerer Landvoͤgel gehoͤrt. In 

ihrer Geſtalt erinnert ſie an die Huͤhner, beſonders den 

Truthahn, allein ihre Fuͤße ſind höher und nicht bis 

an das Ferſengelenk befiedert. Man darf ſie wohl 
ſtattlich nennen, denn ſie wiegt bis 30 Pfund, erſcheint 

wegen ihrer Koͤrperverhaͤltniſſe aus der Ferne faſt noch 

größer, als fie wirklich iſt, trägt ſich aufrecht und ſtolz, 

ſchreitet gravitaͤtiſch einher, jo lange nichts ihren Ver⸗ 

dacht erregt, und hat uͤberhaupt etwas beſonders Ach— 

tung Gebietendes in ihrem Weſen. Ihr eigentliches 

Vaterland oder doch ihr liebſter Aufenthalt ſcheint im 

öͤſtlicheren Europa und in den angraͤnzenden Provinzen 

Aſtens zu liegen; ſie geht ſchwerlich ſuͤdlicher als Klein- 

aſten oder nördlicher als die ruſſiſchen Oſtſeeprovinzen. 

In dem alten Frankreich iſt fie ſelten, ſelbſt im ebenen 

Elſaß wird ſte nicht oft geſehen, und in England haben 

die nichts ſchonenden Jaͤger ſie ſchon ſeit einigen Jahr— 

hunderten ſo gut wie ausgerottet. Erſcheint bisweilen 

ein Paar auf den weiten Ebenen der mittleren oder noͤrd— 

lichen Grafſchaften, z. B. um Salisbur), jo erhebt ſich 

eine allgemeine Verfolgung. Es werden dort bereits 

ſehr hohe Preiſe fuͤr Eier oder Junge, die man gern 

aufzieht, gezahlt, eine halbe Guinee fuͤr eines der erſte— 

ren, 10 — 12 Guineen für ein Paar der letzteren. Ein⸗ 

mal vertilgt, findet die Trappe ſich nicht von Neuem 

ein, denn ſie gehoͤrt nicht, wie wohl hinundwieder ge— 
ſagt worden iſt, zu den Wandervoͤgeln, ſondern zu den 

Stand- oder hoͤchſtens Strichvoͤgeln, die nur durch 

hohen Schnee, der die Auffindung des Futters unmoͤg— 

lich macht, zur Vertauſchung des Aufenthaltsortes ge— 

zwungen werden. Große an Getraidefeldern reiche 

Ebenen zieht ſie zum Wohnorte vor, vermeidet Waͤlder 

und laͤßt ſich niemals auf Bergen nieder. Daher ſagt 

ihr das noͤrdliche und mittlere Deutſchland, Rußland 

und ein Theil von Aſien ſehr zu. In buſchigen Ge— 

genden wird ſie nicht angetroffen, denn bei ihrer großen 

Scheu und Furchtſamkeit flieht ſie alle Oertlichkeiten, 

wo Feinde ungeſehen herbeiſchleichen konnten. Eben 

ſo wenig laͤßt ſie ſich jemals auf Baͤumen nieder, ſon— 

dern ſchlaͤft in Lagern zwiſchen dem hohen Getraide oder, 

wo dieſes eben fehlt, in Furchen und natuͤrlichen Ver— 

tiefungen des Bodens. Allezeit wachſam, laͤßt ſie ſich 

nicht uͤberraſchen, erkennt, durch ein wunderbar ſcharfes 

Geſicht unterſtuͤtzt, ſchon aus weiter Ferne den geringſten 

Verdacht erregenden Gegenſtand und beſitzt ſoviel Scharf— 

ſinn, daß es faſt unmöglich iſt, ſie zu taͤuſchen. Die 

beſonnenſten und dabei im Schießen geuͤbteſten Jaͤger 

halten es daher fuͤr eine Ehre, eine Trappe zu erlegen, 

und die offenherzigeren unter ihnen geſtehen gern, daß 

ſolcher Erfolg gewoͤhnlich mehr durch Zufall, als durch 

Geſchicklichkeit erlangt werde. Selbſt durch die ſorg— 

fältigfte Verkleidung hindurch erkennt die kluge Trappe 

den Schuͤtzen, und ſchwer haͤlt es, ſie mehr als ein Mal 

durch irgend eine Liſt zu taͤuſchen. Am Erſten gelingt 

es noch, durch Ausharren in ſorgfaͤltig maskirten An— 

ſtandloͤchern ſie zum Schuſſe zu bringen, indeſſen ver— 

langt dieſes Verfahren die aͤußerſte Vorſicht und eine 

Geduld, die auch durch das ganz unfruchtbare Opfer 

vieler Morgen nicht zu ermuͤden iſt. Die Trappe fliegt 

uͤbrigens mit Leichtigkeit auf; ſie nimmt keinesweges 

einen langen Anlauf, vermag, wenn auch ohne reißende 

Schnelle, ziemlich geſchwind und im gleichmaͤßigen und 

nicht ſchwerfaͤlligen Fluge weite Strecken zu durchmeſſen, 

bewegt ſich indeſſen lieber im Laufe. Waͤhrend des 

letzteren entwickelt ſie ſolche Schnelle, daß ſelbſt ſehr 

gute Hunde ſte nicht einholen, doch ſucht ſie, ſo lange 

ſte nicht fluͤgellahm geſchoſſen iſt, keineswegs, wie bis— 

weilen erzaͤhlt wird, nur laufend ihre Rettung, ſondern 

entgeht dem Verfolger durch Auffliegen. Die Sage, 

daß man in aͤlteren Zeiten Trappen mit Windhunden 

gejagt haben, verdient daher durchaus keine Beruͤckſich— 

tigung. Junge, noch nicht flugfaͤhige Voͤgel moͤgen 
gelegentlich von Hunden aufgeſcheucht und ergriffen 

worden ſein, indem ſie wie Goldregenpfeifer, Kibitz 

u. ſ. w. bei Annaͤherung von Gefahr ſich an den Boden 

niederzudruͤcken pflegen und in ſolcher Lage wohl auch 

mit der Hand gefangen werden koͤnnen. Man ſagt, daß 

bruͤtende Weibchen auf aͤhnliche Art uͤberraſcht worden 

ſind, indem ſie ungern fliehen und durch ruhiges Ver— 

halten vom Feinde unbemerkt zu bleiben meinen moͤgen. 

Stets halten mehrere Individuen zuſammen und bilden 

beſonders im Winter recht zahlreiche Geſellſchaften, die, 

auf einem offenen Felde herumſtreifend, einen ſehr ſchoͤ— 

nen Anblick gewähren, allein kaum jemals einen Men⸗ 

ſchen bis auf einige Hundert Schritt herankommen laſſen. 

Sie beſuchen mit einer gewiſſen Regelmaͤßigkeit diejenigen 

Orte, die ſie zu Weideplaͤtzen erwaͤhlt haben, z. B. die 

jungen Saatfelder von Oelpflanzen aller Art, die mit Kohl 

und weißen Ruͤben beſtellten Aecker oder auch Brach— 

felder und mit kurzem Gras bewachſene Triften, die 

theils ausgefallene Getraidekoͤrner, theils wilde Saͤme⸗ 
reien oder auch gruͤne Schoͤßlinge und Blaͤtter und end⸗ 
lich Inſecten darbieten. Es fehlt bei dieſer Freiheit der 
Trappe kaum jemals an Nahrung, und wirklich ſind die 
im Winter getoͤdteten gewohnlich in gutem Zuſtande 
und theilweis ſogar ſehr fett. Der ſtarke Schnabel iſt 
das einzige, aber auch genuͤgende Werkzeug zur Ergrei⸗ 
fung oder Lostrennung der Nahrungsſtoffe, deren Ver⸗ 
dauung, wie bei Huͤhnervoͤgeln, mittels abſichtlich ver⸗ 
ſchluckter Steinchen befördert wird. Bei einem ſehr 
ſtarken Appetit beduͤrfen uͤbrigens die Trappen eine an⸗ 
ſehnliche Menge von Futter und konnen, wo fte in grö- 
ßeren Mengen vorkommen, dem Landmanne wirklichen 
Schaden zufuͤgen, beſonders wenn dieſer durch Geſetze, 
welche jene Voͤgel zur ſogenannten hohen Jagd rechnen, 
an ihrer Verfolgung gehindert wird. Waſſer ſcheinen 
dieſe ſelten zu ſich zu nehmen und uͤberhaupt durch die 
Art ihres Futters, welches zum großen Theile aus gruͤ⸗ 
nen Blaͤttern beſteht, der Nothwendigkeit des Trinkens 
uͤberhoben zu ſein. Zufolge einer noch nicht gerecht⸗ 
fertigten Annahme ſoll ein am Männchen vorkommender 
haͤutiger Kehlſack als Waſſermagazin dienen und einer 
bei dem Kameel beſchriebenen Vorrichtung analog fein. 
Jener unter der Zunge geöffnete, ſonſt überall geſchloſ— 
ſene, unter der Halshaut bis an das Gabelbein herab⸗ 
ſteigende Sack findet ſich jedoch nur am Maͤnnchen, ent⸗ 
haͤlt, trotz ſeiner Geraͤumigkeit, hoͤchſtens ein paar 
Loͤffel Waſſer und erfuͤllt wahrſcheinlich eine ganz andere 
Beſtimmung als die vermuthete. Die Paarungszeit 
fallt auf den Monat Februar und bringt die bei poly- 
gamiſchen Voͤgeln gewoͤhnlichen Erſcheinungen unbaͤn⸗ 
diger Eiferſucht, Kampfluſt und allgemeiner Aufregung 
hervor, die wohl bis zum Aufgeben der ſonſt ſtets be 
obachteten Wachſamkeit fuͤhren kann. Indeſſen lebt die 
Trappe keineswegs in Polygamie, wie ältere Beobachter, 
durch die äußere Aehnlichkeit mit Huͤhnervöͤgeln verführt 
oder durch das geſellige Zuſammenhalten Vieler ge⸗ 
taͤuſcht, ehedem wohl annahmen. Die zuverlaͤſſigſten 
der deutſchen Ornithologen haben vielmehr nachgewieſen, 
daß nach Beendung der einleitenden Kämpfe die Männ- 
chen mit einem erwaͤhlten Weibchen ſich abſondern, in 
moͤglichſt entlegene und einſame Gegenden ſich zuruͤck⸗ 
ziehen, keine zweite Ehe eingehen und in der Naͤhe der 
Gefaͤhrtin bis zu der Zeit verweilen, wo die Jungen 
ausſchluͤpfen, an der Bruͤtung jedoch keinen Theil neh⸗ 
men. Das Neſt, des Weibchens Werk, beſteht eben 
nur in einer flachen, entweder natuͤrlichen oder ausge⸗ 

ſcharrten und mit wenigen Halmen ausgelegten Vertie⸗ 
fung des Bodens und findet ſich in unſeren Gegenden 
faſt nur in den aufſchießenden Getraideſaaten, die, zur 
vollen Höhe erwachſen, den von der Mutter wohlbe⸗ 
ſchuͤtzten Jungen einen ſehr ſicheren Verbergungsort dar— 
bieten. Hoͤchſt ſelten liegen mehr als zwei Eier in einem 
Neſt; ſie ſind nicht groͤßer als Gaͤnſeeier, graugruͤn und 
mit gruͤnbraunen Flecken marmorirt. Die Bruͤtung 
dauert 30 Tage; die Jungen folgen der Mutter in den 
erſten Stunden nach ihrem Erſcheinen, lernen bald 
laufen, erlangen aber die Faͤhigkeit des Fliegens ziemlich 
ſpaͤt, etwa im Monat Auguſt. — Verſuche der Zaͤh⸗ 
mung ſind zwar oft gemacht worden, mißlingen aber in 
der Regel; alte, durch Zufall lebend eingefangene Indi⸗ 

viduen uͤberleben den Verluſt der Freiheit kaum einige 

Tage; juͤngere gelingt es bisweilen aufzuziehen, allein 

ſte legen niemals die angeſtammte Wildheit vollkommen 

ab, koͤnnen nur in ganz abgeſonderten Orten gehalten 

werden, gewoͤhnen ſich niemals an den Anblick von 

Menſchen und kommen gemeinlich durch irgend eine Zu⸗ 

faͤlligkeit vorzeitig um das Leben. Gelingt es ja, ein 

Paͤrchen zur vollen Reife aufzuziehen, ſo bleibt es, wie 

Pallas im ſuͤdlichen Rußland mehrfach beobachtet, voll- 

kommen unfruchtbar. Der von Mauduht und anderen 

Reiſenden ausgedruͤckte und aus dem Anblicke zahlreicher 
Fluͤge dieſer großen Voͤgel entſtandene Wunſch, daß 
man ihre Zaͤhmung ernſtlich verſuchen und unſere 
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Im Uebrigen darf ſolcher Verluſt nicht hoch angeſchlagen 

werden, denn ſchwerlich wuͤrde Cultur und Pflege die 

Natur der Trappe vollkommen umaͤndern und ihr hartes, 

ſchwarzes, von einem eigenthuͤmlich widerlichen Geruche 

durchdrungenes Fleiſch, an welchem jede Kochkunſt ſchei⸗ 

tert, zum zarten und genießbaren machen. — Das aus⸗ 

gewachſene Männchen mißt 3½ Fuß von der Schnabel⸗ 

ſpitze zum Schwanzende und klaftert gegen 8 Fuß; es 

iſt obenher lebhaft roſtgelb und braun, mit unzähligen 

wellenfoͤrmigen, feinen, ſchwarzen Querbinden gezeichnet, 

unten etwas heller, an Kopf und Hals hell aſchgrau, 

hat ſchwarzbraune Schwingfedern und weiße Fluͤgeldeck⸗ 

federn erſter Reihe, einen in der Mitte weißen, an den 

Seiten roſtbraunen, vor dem Ende mit breitem, ſchwar⸗ 

zen Querbande gezeichneten Schwanz, hornſchwarzen 

Schnabel und ſehr ſtarke, mit grober, roͤthlichgrauer 

Haut bedeckte Fuͤße. Einen beſonderen Schmuck bildet 

der aufrichtbare, aus 8 Zoll langen, zerſchliſſenen, grau- 

weißen Federn beſtehende, zwiſchen Schnabelwinkel und 

Ohroͤffnung entſpringende Bart. Die uͤber dem oben 

erwähnten Kehlſacke liegende Haut iſt nackt, am Weib- 

chen hingegen befiedert. Dieſes iſt weit kleiner, am 

Kopfe und Halſe dunkler gefärbt als das Männchen, bart= 

los und mehr gefleckt als gebaͤndert. Altersverſchie— 

denheiten ſind mehrere beſchrieben worden, jedoch haben 

fie nichts ſehr Auffaͤlliges. Man glaubt aus guten 

Gruͤnden, daß die Trappe, indem ſie gewoͤhnlichen Ge— 

fahren zu entgehen weiß, ein hohes Alter, — wie Einige 

meinen bis 25 Jahre — erreichen koͤnne. 
2. Die Kragentrappe. (Otis Houbara.) Fig. 1805. 

Die Kragentrappe iſt hoͤchſt ſelten in dem mittleren 

Deutſchland, bisweilen, jedoch nur einzeln in dem ſuͤd— 

lichen Europa geſehen worden; überall erſchien ſte als 

verirrter Fremdling, der ſeine eigentliche Wohnung im 

noͤrdlichen Afrika hat und dort die Wuͤſte kaum verlaͤßt, 

mindeſtens die fruchtbareren Gegenden, wie das Nilthal 

oder die Ebenen Shriens, nie beſucht. Die Oaſen mit 

ihrer, im Verhaͤltniſſe reichen Vegetation bieten ihr hin— 

reichendes Futter, und zu gewiſſen Jahreszeiten findet ſich 

dieſes auch in der ſonſt pflanzenarmen Wuͤſte. In Wach⸗ 

ſamkeit, Liſt und Benehmen gleicht ſie unſerer großen 

Trappe auf das Vollkommenſte, jedoch ſoll ſie ſich mehr 

auf ihre Fertigkeit im Laufen als auf den Flug verlaſſen 

und allerdings ſowohl den beſten Reitern als Hunden 

leicht entkommen. Den Arabern gilt ſie fuͤr einen ſel⸗ 

tenen Leckerbiſſen und heißt bei ihnen Rhaad, ein Wort, 

welches nach aͤlteren Berichterſtattern Donner bedeutet 

und ſich auf das laute Geraͤuſch bei dem Auffliegen be= 

zieht, richtiger aber (nach Ehrenberg) von einem Zeit— 

worte abgeleitet, einen Schmuckvogel bezeichnen wuͤrde. 

Solche Benennung iſt nicht unverdient, denn den 

Scheitel ſchmuͤckt ein ſehr ſchoͤner Buͤſchel langer, ſchma— 

ler, ſchwankender, ſchneeweißer, an der Spitze ſchwarzer 

Federn, und ein theils weißer, theils ſchwarzer, auf— 

richtbarer Federkragen umgiebt den oberen Theil des 

Halſes. Die Oberſeite des Koͤrpers iſt roſtgelb mit 

ſchwarzen Zickzackbinden, die Unterſeite weiß, die Vor 

derſeite des Halſes weiß, fein, grau gefleckt, der Schwanz 

dunkelroſtgelb. Das Maͤnnchen mißt 26 Zoll; das 

Weibchen ſoll nach Einigen durch Mangel des Feder⸗ 

kragens ſich unterſcheiden, nach Anderen denſelben be= 

fißen. 
\ 3. Die Kori- Trappe. (Otis Kori.) Fig. 1806. 1807. 

Burchell hat die im ornithologiſchen Gebiete nicht 

unbedeutende Ehre, in Suͤdafrika eine Trappe entdeckt 

zu haben, welche an Groͤße und Gewicht die bekannte 
europaͤiſche Art erreicht, wo nicht uͤbertrifft. Er hat 

indeſſen unterlaſſen, uͤber ihr Verhalten zu berichten, 

und ſich mit der einfachen Beſchreibung begnuͤgt. 

Wahrſcheinlich wohnt dieſe Trappe ziemlich noͤrdlich 

vom Kap der guten Hoffnung, moͤglicherweiſe ſogar 

n den tropiſchen, noch unbekannten Ebenen des 

aͤquatorialen Afrika; ſie mag vielleicht in ſeltenen Faͤllen 

ſich ſo weit ſuͤdlich als zum Orangefluſſe, wo Burchell 

fte traf, verirren. Die Bechuanas kennen ſie indeſſen 

unter dem Namen Kori und erklaͤren ſie fuͤr das beſte 

Federwild ihres Landes, nicht nur wegen ihrer anſehn⸗ 

lichen Groͤße, ſondern des Fettes willen, welches ge⸗ 

meinlich den Koͤrper einhuͤllt. Der Reiſende ſelbſt fand 

das Fleiſch demjenigen eines Truthahnes an Zartheit 

gleich, aber vorzuͤglicher wegen des beiwohnenden Wild⸗ 

pretgeſchmacks. Das Gewicht des erlegten Vogels war 

fuͤr einige von Burchell's Begleitern beinahe zu groß, 

die Klafterweite der ausgeſpannten Fluͤgel betrug 7 eng⸗ 

liſche Fuß. Die Oberſeite war auf ſchoͤn kaſtanien⸗ 

braunem Grunde mit feinen, ſchwarzen Querlinien ge= 

zeichnet, die ganze Unterſeite weiß, die Schulterdeckfedern 

zeichneten ſich aus durch große ſchwarze und weiße Flecke; 

am Hinterhaupte und an dem Nacken ſtanden lange, 

loſe, ſchmale und ſehr zugeſpitzte Federn. Das ganze 

Gefieder war uͤbrigens ſo dicht, daß die ſtaͤrkſten Schrote 

von demſelben unſchaͤdlich abprallten und die Jaͤger zur 

Kugelbuͤchſe zu greifen ſich gezwungen ſahen. 

4. Die ſchwarzkoͤpfige Trappe. (Otis nigriceps.) Fig. 1808. 

Wie außerordentlich haͤufig manche Trappen auf dem 

ihnen angemeſſenen Boden ſein koͤnnen, beweiſt die in 

Indien heimiſche, ſchwarzkoͤpfige Art. Sykes verſichert 

in ſeiner Naturgeſchichte von Dekkan, daß er einen 

Engländer gekannt, welcher nach und nach gegen ein- 

tauſend Stuͤck erlegt habe. Allerdings bietet auch das 

Innere des geruͤhmten Indiens weite Strecken, die an 

Bewohnbarkeit wenig voraus haben vor jenen einfoͤr— 

migen, theils ſogar unfruchtbaren Ebenen, auf welchen 

die Gattung der Trappen uͤberall ſich am Liebſten auf- 

hält. Von der in Rede ſtehenden Art wird ausdruͤcklich 

bemerkt, daß ſte in großen Geſellſchaften zuſammenhalte. 

Das Maͤnnchen beſitzt den ſonderbaren, nicht bei allen 

Arten beobachteten Kehlſack, deſſen oben, bei der ge— 

meinen Trappe, gedacht worden. Das Fleiſch ſoll ſehr 

wohlſchmeckend fein, das Futter (nach Sykes) fafl nur 

aus Heuſchrecken beſtehen. Das Maͤnnchen iſt obenher 

blaßroſtgelb, mit braͤunlichen Querbaͤndern zart gemäf- 

ſert; die Unterſeite, der Hals und einige Stellen der 

Fluͤgel ſind weiß, der mit einem Kamme geſchmuͤckte 

Kopf, die vorderen Fluͤgeldeckfedern, Schwingfedern und 

ein großer Bruſtfleck ſchwarz. Die Laͤnge betraͤgt 56 

engl. Zoll. Das um 15 Zoll kuͤrzere Weibchen gleicht 

in der Faͤrbung ganz dem Maͤnnchen. 
5. Die bleifarbene Trappe. (Otis coerulescens.) Fig. 1809. 

Der Entdecker dieſer auf den Ebenen Suͤdafrika's 

lebenden Art war Vaillant; in Sitten und Weſen ſoll 

fie den Verwandten ganz entſprechen. Sie iſt obenher 

roͤthlich oder gelblich braun und mit ſchwarzen Zickzack⸗ 

linien und Punkten gezeichnet, hat ſchwarzen, roſtroth 

gebaͤnderten Scheitel, lange, weiße Brauenbogen, roſt— 

rothe Ohrenfedern, ſchwarze Schwingfedern, braunen, 

am Ende mit breitem, ſchwarzen Bande eingefaßten 

Schwanz, gruͤnlichgelbe Fuͤße, braunen, an der Wurzel 

gelben Schnabel, mißt 20 Zoll in der Laͤnge und ſteht, 

wenn aufrecht, 17½ Zoll hoch. 

II. Wehrvogel. (Palamedea.) 

Gattungscharakter: Schnabel kuͤrzer als der 

Kopf, an der Wurzel mit kleinen Borſtenfedern um- 

geben, Oberkiefer etwas gewoͤlbt, an der Spitze uͤber⸗ 
gebogen; Nafenlöcher oval, offen; Stirn mit langem 
chlindriſchen Horn verſehen (Fig. 1810.). Fuͤße vier⸗ 

zehig; Zehen halbgeheftet, die hintere aufliegend, mit 

gerader, ſpornfoͤrmiger Kralle. Fluͤgelbug mit ſtarkem 

Sporn; dritte und vierte Schwingfeder die laͤngſten. 
1, Der Kamichi-Wehrvogel. (Palamedea cornuta.) Fig. 1811. 

Die Wehrvoͤgel bilden eine dem ſuͤdlichen Amerika 

eigenthuͤmliche Gattung. Sie ſind von anſehnlicher 

Größe, bewohnen nur die häufig uͤberſchwemmten, wald⸗ 

loſen Niederungen und Savanen, naͤhren ſich aber nicht 

von den in Suͤmpfen lebenden, kleineren Reptilien, 

Wuͤrmern und Inſectenlarven, wie behauptet worden 

iſt, ſondern nur von jungen Blaͤtter und Bluͤthen der 

Waſſerpflanzen, unter welchen die gefellige, die größten 

Flaͤchen uͤberziehende Piſtia den Vorzug erhaͤlt. Der 

Kamichi bewohnt mehr die noͤrdliche Haͤlfte jenes Welt⸗ 

theiles, Guyana, Nordbraſilien und Mahnas, der 

Chaja hingegen Suͤdbraſilien und Paraguay. Jener 

giebt einer Gans an Groͤße nichts nach, hat ſchwaͤrzlich— 

braunes, obenher etwas ſchillerndes, auf den Schul⸗ 

tern gelblichrothes, auf Scheitel, Bruſt und am Hin⸗ 

terleibe weißes Gefieder, braunen Oberbauch, braune, 

mit Netzſchuppen bekleidete, ſehr ſtarke Fuͤße, am 

Kopf und Halſe flaumenartige Federn und an jedem 

Fluͤgelbuge zwei ſehr ſtarke, harte und ſpitzige Spor⸗ 

nen. Er iſt nirgends ſehr haͤufig, haͤlt paarweis 

zuſammen und fliegt wegen ſeiner großen Fluͤgel ſo 

ſchnell und kraͤftig, daß ihn aͤltere Schriftſteller als eine 

Art von Waſſerraubvoͤgeln angeſehen haben, ein Irrthum, 

welcher vielleicht auch durch die ſtolze Haltung und den 

ſtattlichen Gang veranlaßt worden iſt. Vor anderen 

Vögeln fürchtet er ſich nicht und weiſt, obwohl im Gan⸗ 

zen friedlichen Naturells, die Angriffe der maͤchtigen 

Schlangen zuruͤck, die in den Moraͤſten wohnen und 

ſelbſt groͤßere Thiere ungeſcheuet anfallen. Er ver⸗ 

theidigt ſich durch Schlaͤge mit den gefaͤhrlich bewaffneten 

Fluͤgeln, deren Spornen gegen 4 Zoll weit uͤber den 

Fluͤgelbug nach vorn heraustreten und in den Koͤrper 

des Gegners ohne Schwierigkeit eindringen. Der auffäl- 

lig laute und helle, aus den zwei Sylben „wihuh, wihuh“ 

beſtehende Ruf uͤbertoͤnt den Laͤrm der anderen zahlrei- 

chen Sumpfvoͤgel, der vielen Froſcharten und der In- 

ſecten, die zuſammen die großen uͤberſchwemmten Nie— 

derungen beleben, in welchen der Menſch nie eine blei= 

bende Stätte finden wird. Unermuͤdlich, vom Morgen 

bis zum Eintritte der Nacht ſchreiend, verraͤth der 

Kamichi ſeinen Aufenthalt, zieht ſich hierdurch aber 

Verfolgungen des Menſchen nicht zu, denn ſelbſt die 

ſonſt nicht waͤhleriſchen Indier erklaren fein Fleiſch, 

des heftigen Moſchusgeruches wegen, fuͤr ungenießbar. 

Er iſt weder ſehr ſcheu noch ſcharfſichtig und laͤßt die 

kleinen Bote der Jäger ziemlich nahe herankommen. 

Verwundet ſetzt er ſich auch gegen den Menſchen zur 

Wehr und darf nicht ohne Vorſicht ergriffen werden, 

blaͤſt ſich unfoͤrmlich auf und bleibt aufgeblaͤht auch nach 

dem Tode, dem Faͤulniß ſogleich folgt. Es haͤngt dieſe 

Erſcheinung mit dem Vorhandenſein einer Menge großer 

Luftzellen zuſammen, die mit den Lungen in Verbindung 

ſtehen. Der ſehr muskelreiche Magen deutet uͤbrigens 

auf die Fähigkeit zum Verdauen harter Saamenkoͤrner. 

Die Paare trennen ſich waͤhrend des Lebens nie wieder 

und ſollen am Fuße eines großen, dem Waſſer nahen 

Baumes ein flaches Neſt bauen. Man ſagt, daß dieſes 

nie mehr als zwei Eier enthalte, die durch Groͤße und 

Faͤrbung denjenigen der Hausgans vollkommen gleichen. 

2. Der Chaja-⸗Wehrvogel. (Palamedea Chavaria.) Fig. 1812. 1813. 

Der Chaja unterſcheidet ſich durch eine bis an das 

erſte Zehenglied reichende Bindehaut und abſtehende 

Hinterzehe von dem Kamichi und iſt deshalb als Re— 

präfentant einer beſonderen Gattung (Chauna) betrachtet 

worden, hat uͤbrigens die Spornen und den Schnabel 

des letzteren und lebt in faſt ganz gleicher Weiſe. Seine 

Stimme iſt ebenfalls ſehr laut und ſcharf und wird nicht 

allein am Tage, ſondern auch des Nachts gehört; Männ- 

chen und Weibchen rufen und antworten ſich durch den 

Laut „Tſchachah“, der zu der in Paraguay gewöhnlichen 

Benennung den Grund abgab. Die Paare halten treu⸗ 

lich zuſammen, und die Geſchlechter unterſcheiden ſich 

aͤußerlich gar nicht. Nie trifft man den Chaja in trocke⸗ 

nen Gegenden, vielmehr watet er, wie die Reiher, ſo 

weit in das Waſſer, als es die Laͤnge der Fuͤße geſtattet, 

faͤngt jedoch keine Fiſche, ſondern frißt nur Blaͤtter von 

Waſſerpflanzen. Azara ſah mehrmals Chajas, die, in 

der Gefangenſchaft erzogen, mit dem übrigen Hausge— 

flügel ſich ganz gut vertrugen und nur von Blättern 

lebten, obgleich die Eingeborenen verſicherten, daß ſie 
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recht gern kleine Fleichſtuͤcken verſchluckten. Im freien 

Zuſtande erweiſen ſte ſich als ſehr geſchickte Flieger, be⸗ 

ſchreiben oft weite Kreiſe in der Luft und ſteigen auf 

ſolche Art jo hoch, daß man Raubvoͤgel zu ſehen meint. 
Dennoch ſind ſie friedlich und gebrauchen die Fluͤgel— 

ſpornen nur gegen angreifende Feinde. Sie laſſen ſich 

auf den Gipfeln der hoͤchſten Baͤume nieder, gehen auf 

ebener Erde mit Wuͤrde einher und legen im Auguſt 

zwei Eier. Die mit Dunen bekleideten Jungen (Fig. 
1812.) folgen ſogleich der Mutter. Das Neſt ſoll nach 

einigen Angaben geraͤumig ſein, aus kleinen Reiſern 

beſtehen und auf niedrigen, von Waſſer umgebenen 

Straͤuchen liegen, nach andern zwiſchen den Riedgraͤſern 

und Binſen, kaum uͤber der Waſſerlinie erhaben, ange— 

bracht und ſorglos verfertigt ſein. In Europa iſt weder 

dieſe noch die vorhergehende Art lebend geſehen worden, 

obgleich es nicht ſchwer halten würde, beide an die Ge— 

fangenſchaft zu gewöhnen. Der Chaja iſt beinahe um 

die Haͤlfte kleiner als der Kamichi, wenig groͤßer als 

ein Haushuhn und mißt 1½ Fuß in der Laͤnge; die 

Oberſeite iſt dunkelbraun, die untere ſchwarz, der Fluͤ— 

gelbug weißgefleckt, der drei Zoll lange Federbuſch des 

Hinterkopfes ſchwaͤrzlich, der Hals mit ſchwarzem Flaum 

bedeckt, die Kehle weiß, die Wangengegend unbefiedert 

und roth, der Schnabel weißlich; die gelblichrothen 

Laͤufe ſind mit großen ſechseckigen Schuppen bekleidet. 

Das Stirnhorn fehlt. Die Faͤhigkeit, den Koͤrper auf— 

zublaſen, ſcheint noch weiter zu reichen als am Kamichi, 

denn die Luft ſoll ſogar bis unter die Zehenhaut dringen. 

III. Sariama. (Dicholophus.) 

Gattungscharakter: Schnabel laͤnger als der 

Kopf, dick, ſtark, bis unter die Augen geſpalten, Ober— 

kiefer gewoͤlbt, an der Spitze uͤbergebogen; Naſenloͤcher 

in der Mitte des Schnabels, offen, in eine Furche ver— 

laͤngert. Fuͤße lang, dünn; Unterſchenkel zu zwei 

Drittheil ſeiner Laͤnge unbefiedert; Zehen kurz, dick, 

die vorderen ganz geheftet, die hintere abgeruͤckt. 

Fluͤgel mittelgroß, abgerundet, unbewaffnet; erſte 

Schwingfeder ſehr kurz, fuͤnfte, ſechste und ſtebente 

die laͤngſten. 
Die Sariama. Fig. 1814. 

Nicht blos die aͤußere Aehnlichkeit, ſondern auch 

einige Uebereinſtimmung in der Lebensart haben ver— 

anlaßt, daß mehrere Naturforſcher die braſiliſche Sariama 

und den ſuͤdafrikaniſchen Secretaͤrvogel oder Schlangen— 

adler fuͤr nahe Verwandte gehalten haben. Man iſt 

indeſſen von dieſer Anſicht wieder abgegangen, denn die 

ſchwachen Fuͤße, die kurzen Zehen und die ungefährliche 

Geſtalt der Krallen der Sariama wuͤrden an der Faͤhig— 

keit zur Bekaͤmpfung giftiger und ſtarker Reptilien zwei— 

feln laſſen, wuͤßte man nicht, daß ſte furchtſam iſt, nie 

ein anderes Thier zuerſt angreift und ſich mit Heu— 

ſchrecken, uͤberhaupt Inſecten und ſehr kleinen und zum 

Widerſtande unfaͤhigen Eidechſen begnuͤgt. Sie bewohnt 

die ausgedehnten Bergebenen des ſuͤdlichen Brafiliens 

und die hohen und trockeneren Gegenden von Paraguay, 

wo ihr lauter, weithin hoͤrbarer Ruf allein die Stille 

der menſchenleeren Oede unterbricht. Den Straußen 

ähnelnd, vertrauet ſie ihre Rettung lieber den ſchnellen 

Füßen, als den zum geſchickten und ſchnellen Fluge we⸗ 

niger geeigneten Fluͤgeln; ſte einzufangen gehört, zu— 

folge der Berichte erfahrener Braftlier, zu den ſchwerſten 

Aufgaben, denn ſie entkoͤmmt ſogleich ſchlechtberittenen 

Jaͤgern und erheiſcht eine andauernde Verfolgung; er= 

muͤdet legt ſte ſich nieder und ſucht ſich in dieſer Weiſe 

dem Blicke zu entziehen, oder ſte benutzt den letzten Reſt 

der Kräfte, um ſich auf einen hohen Baum zu ſchwingen. 

Auch ſoll es nicht leicht ſein, ihr ungeſehen zu nahen, 

indem ſie an Scheue, Wachſamkeit und Scharfſichtigkeit 

den Trappen nicht nachſteht. Der geringſte Verdacht 

veranlaßt ſte zur ſchleunigſten Flucht. Dennoch ge— 

wohnt ſie ſich leicht an Gefangenſchaft und lebt mit den 

Huͤhnern des ländlichen Hofes im beſten Frieden; man 

läßt ſte dann ganz ungehindert herumſtreifen, denn ſie 

(Dicholophus cristatus.) 

kehrt auch vom Beſuche entlegener Felder regelmäßig 

zuruͤck. Ob ſie im zahmen Zuſtande wirklich Stuͤcken 

rohen Fleiſches zu ſich nehme, muß als unentſchieden 

gelten; daß ſie Mais verſchmaͤhe, ſcheint ausgemacht zu 

fein. In voller Freiheit lebend, frißt fie Inſecten, in- 

deſſen wohl kaum viele Reptilien, da fie faſt nur in 

trockeneren, von jenen geflohenen Gegenden wohnt. Der 

Fortpflanzungstrieb bringt die Jüngeren zu erbitterten 

Kaͤmpfen; die Paare ſollen ſich nie wieder verlaſſen und 

aus Kuhduͤnger und allerlei Reiſern auf niedrigen Baum- 

aͤſten ein ſchlechtes Neſt erbauen, welches 2— 4 Eier 

enthaͤlt. Die in Flaum eingehuͤllten Jungen laufen 

in den erſten Stunden nach dem Ausſchluͤpfen aus dem 

Eie und werden von der Mutter gefuͤhrt. — Hinſichtlich 

der Geſtalt erinnert die Sariama an einen Reiher; ſte 

ſcheint faſt ebenſo hochbeinig und langhalſtg, nur iſt der 

Rumpf etwas maſſenhafter; auch ſtimmt der nackte, blau 

liche Augenkreis, der Federkamm und die Bildung der 

langen, ſchmalen, etwas zerſchliſſenen Halsfedern zu 

jenem Vorbilde; Verwandtſchaft mit ſtraußenartigen 

Voͤgeln ſcheint durch die langen Wimpern des oberen 

Augenlides angedeutet. Die ganze Laͤnge beträgt 30 — 

32 Zoll. Das Gefieder iſt obenher gelblichgrau, mit 

feinen, wellenfoͤrmigen Querlinien ſchoͤn gezeichnet, un— 
ten etwas heller, der Schwanz lang, abgerundet mit 

zwei breiten, ſchwarzen Querbinden; der Schnabel 

korallenroth; die Schwingfedern ſind ſchwaͤrzlich, mit 

feinen, weißen, ſchwarzpunktirten Linien geziert, die 

Fuͤße orangengelb. Nach Europa iſt die Sariama 

oͤfters lebend gebracht worden; im Inneren des ſuͤdlichen 

Braſiliens wird ſie auf Meierhoͤfen gern gehalten, doch 

mehr zur Zierde als des Fleiſches wegen, welches zwar 

gar nicht unangenehm ſchmecken, weiß und zart ſein ſoll, 

von den Braſtliern aber nicht genoſſen wird. 
IV. Trompetervogel. (Psophia.) 

Gattungscharakter: Schnabel kurz, kegelfoͤr— 

mig, gekruͤmmt, etwas zuſammengedruͤckt; Oberkiefer 

laͤnger als der Unterkiefer, an der Spitze uͤbergebogen; 

Naſenloͤcher in der Mitte des Schnabels, halbgeſchloſſen. 

Beine lang, dünn; Zehen kurz, halbgeheftet; Hinter— 

zehe faſt auftretend. Fluͤgel kurz, gewoͤlbt; vierte, 

fuͤnfte und ſechste Schwingfeder die laͤngſten. Schwanz 

ſehr kurz. 
Der gewohnliche Trompetervogel. (Psophia crepitans.) Fig. 1815. 

Jene die Wehrvoͤgel und Sariamas auszeichnende 

Faͤhigkeit zur Hervorbringung ausnehmend lauter Toͤne 

beſitzt nun zwar die aus zwei Arten zuſammengeſetzte 

Gattung der Trompetervoͤgel nicht, allein ſte verraͤth 

ihre Verwandtſchaft mit jenen ebenfalls durch Be— 

gabtheit mit ſehr eigenthuͤmlicher Stimme, die, ſonderbar 

genug, nicht aus den gewoͤhnlichen Luftwegen zu kom— 

men ſcheint, ſondern dumpf aus dem Inneren des Leibes 

hervorklingt und Linne beſtimmt hat, ſeiner bisweilen 
derben Laune nachzugeben und dem Vogel einen etwas 

unziemlichen lateiniſchen Speciesnamen beizulegen. Fuͤhlt 

ſich die Pſophia ruhig und zufrieden, fo waͤhlt ſte ſo— 

wohl im wilden als gezaͤhmten Stande einen erhabenen 

Standort, ſtoͤßt zuerſt einen ſcharfen, wilden Schrei 

aus, ſchließt den Schnabel und laͤßt dann ein dumpfes, 

trommelndes, ſonores Geraͤuſch folgen, welches nicht 

unangenehm klingt, beinahe eine Minute fortdauert, 

endlich aus immer groͤßerer Ferne zu kommen ſcheint 

und zuletzt leis verhallt. Nach einer Pauſe von einigen 

Minuten wiederholt ſte dieſelben Toͤne und vermag in 

Mondſcheinnaͤchten ſolches Spiel mehrere Stunden lang 

fortzuſetzen. Weil dabei der Bruſtkaſten ſich auf und 

nieder bewegt, wie bei jedem gewoͤhnlichen Vogel waͤh— 

rend des Singens, ſo wird natuͤrlich die unter den In— 

diern verbreitete Meinung, es entſtehe jenes Trommeln 

im Hinterleibe, keine Widerlegung beduͤrfen. Der Bau 

der Stimmwerkzeuge hat viel Eigenthuͤmliches. Die an 

ihrer oberen Haͤlfte einem Schwanenkiel im Durchmeſſer 

gleiche Luftroͤhre verengert ſich, ſobald ſte in den Bruft- 

kaſten eintritt, und ſteht nach beiden Seiten mit zwei 

haͤutigen, halbkugeligen Saͤcken in Verbindung, von 

welchen der rechte größere in drei oder vier Kammern 
zertheilt erſcheint. Mittels der Muskelthaͤtigkeit des 

Bruſtkaſtens wird die Luft durch enge Oeffnungen in 

jene zuſammengeſetzten Saͤcke gezwaͤngt und bringt bei 

dem Durchgange, vielleicht auch bei dem Heraustreten 

das erwaͤhnte ſonderbare Geraͤuſch hervor, welches in 

ähnlicher Art, wenn auch mittels eines minder zuſam⸗ 

mengeſetzten Apparates, der Emu erzeugen kann. Hin⸗ 

ſichtlich der aͤußeren Geſtalt ſteht die Pſophia zwiſchen 

den Huͤhnern und den wahren Wadvoͤgeln; Groͤße und 

Umriſſe des Rumpfes verhalten ſich faſt wie am Haus⸗ 

huhn, allein die Fuͤße ſind weit laͤnger, der Hals ragt 

höher hervor. Ihr wahres Vaterland iſt die mit Ur= 
wald bedeckte Ebene des aͤquatorialen Suͤdamerika; in 

Bergen wird ſte ſelten, niemals in Suͤmpfen oder an 

den Ufern der Fluͤſſe und Seeen geſehen. Gewöhnlich 

haͤlt ſie mit anderen zuſammen und bildet Geſellſchaften 

von 8 — 15 Stuͤck, laͤuft mit ausgebreiteten Fluͤgeln, 

verſucht laufend der Verfolgung zu entgehen, fliegt un⸗ 

gern auf, erhebt ſich nur wenige Fuß uͤber den Boden 

und laͤßt ſich ſobald als moͤglich nieder. Schlafend 

ſteht ſie auf einem Beine. Im wilden Zuſtande naͤhrt 

fie ſich wie Hühner von Koͤrnern und trockenen Fruͤchten, 

im zahmen genießt ſie Brod, Fleiſch und ſelbſt kleine 

Fiſche. Sie fol in Polygamie leben, das Weibchen 

am Boden zunaͤchſt einer Baumwurzel eine flache Grube 

ſcharren und in dieſelbe etwa 12 gruͤnlichblaue Eier 

legen. Man trifft ſie ſehr oft in den Huͤtten der Indier, 

indem ſie nicht allein ſehr zahm wird, ſondern faſt die 

Anhaͤnglichkeit des Hundes und viele Intelligenz ver⸗ 

raͤth. Ihrem Herrn folgt ſie auf jedem Schritte, Tieb- 

koſt ihn und iſt fo eiferſuͤchtig auf den ungetheilten Beſitz 

ſeiner Gunſt, daß ſie nicht blos Hunde, Katzen und an— 

dere Hausthiere wuͤthend anfaͤllt, ſondern auch die ihr 

nahe kommenden Negerſclaven in die nackten Beine beißt. 

Perſonen, die ihr wegen des Anſehens zuwider ſind, die 

vielleicht einen unangenehmen Geruch verbreiten oder ſie 

jemals beleidigt haben, ſucht ſie fortzutreiben und kann 

hierdurch ſehr laͤſtig werden. Im Kampfe mit Hunden 

gewinnt fie leicht die Oberhand, indem ſie emporflatternd 

ihre Biſſe vermeidet und mit Schnabelhieben und Fuß— 
ſchlaͤgen die Augen des Feindes zu treffen weiß. Den 

fliehenden Gegner verfolgt ſie mit Erbitterung und toͤdtet 

ihn, wenn er zum Widerſtande zu ſchwach if. Man 

ſagt, daß fle zum Huͤthen von Schaafen abgerichtet wor- 
den ſei. — Mit Ausnahme des nackten Augenkreiſes iſt 

der ganze Kopf und der Hals mit ſchwarzen fammeter- 

tigen Federn bedeckt, die weiter nach unten eine ſchuppen⸗ 

artig runde Geſtalt annehmen und an den Raͤndern 

metalliſchgruͤn und purpurn ſchillern; die angenehm hell— 

grauen, ſeidenartigen Ruͤckenfedern haͤngen in gefaͤlligem 

Bogen uͤber die Fluͤgel hinab, welche, wie der kurze 

und weiche Schwanz und der Schnabel, ſchwarz ſind. 

Das Gefieder des Bauches iſt haaraͤhnlich; die Beine 

ſind blaß olivengruͤn. 

Zweite Familie. 

Reiher vögel. 

Die Reihervoͤgel bilden unter den Wadvoͤgeln die 
groͤßte Familie, die eben des Umfanges wegen ohne 

Schwierigkeit in ſehr natuͤrliche Gruppen zerfaͤllt werden 

kann. Der weſentliche, allen Gattungen gemeinſame 

Charakter beſteht in dem langen, meiſt etwas zuſam⸗ 

mengedruͤckten, ſehr ſtarken und harten Schnabel, in den 

ſehr hohen Beinen, den mit Netzſchuppen bekleideten 

Laͤufen, den halb oder ganz gehefteten Zehen und zwoͤlf 
Steuerfedern. Die Form des Schnabels weicht bis— 

weilen ſehr ab, und die Fuͤße werden in einigen Gattungen 

zu ganzen Schwimmfuͤßen. Die Reihervoͤgel erreichen 
mindeſtens Mittelgroͤße, die Mehrzahl von ihnen ragt 

uͤber dieſe bedeutend hinaus, verdankt aber dieſe ſo hohe 
Statur nicht der Groͤße des Rumpfes, ſondern den 
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ingen Beine und dem an eine Schlange erinnernden 

alſe. Das Gefieder zeichnet ſich gerade nicht durch 

Buntheit aus, indeſſen wohl durch zarte Tinten oder 

ganz reine Färbung, z. B. in der Gruppe der wei⸗ 
ßen Reiher, und laͤßt andererſeits Bildungen von be⸗ 

ſonderer Schoͤnheit gewahren, große Verlaͤngerung der 

Federn gewiſſer Koͤrpertheile oder Zerzaſerung derſelben 

nach regelmaͤßigen Geſetzen. Die Muskelſtaͤrke iſt nicht 

gering und aͤußert ſich ziemlich gleichmaͤßig im Laufe und 

en na 

der Fluͤgelſchlaͤge vernimmt. 

3 ſtimmen ſie oft ein gemeinſames und außerordentlich 

weit hoͤrbares Geſchrei an, welches bei uns zu mancherlei 

Fluge und in den Bewegungen des Halſes. Zur Nah⸗ 

rung dienen faſt nur lebende Thiere, zumal Reptilien 

und Fiſche, doch werden auch Inſecten und kleine Saͤu⸗ 

gethiere, Maͤuſe und Spitzmaͤuſe nicht verſchmaͤht. We⸗ 

nige find auf Saamen oder grüne Pflanzenblaͤtter ange- 

wieſen. Die Fortpflanzung ſcheint uͤberwiegend im 

monogamiſchen Verhaͤltniſſe zu geſchehen, die Intelli⸗ 

genz nur bei wenigen etwas mehr Bedeutung zu errei— 

chen, der Inſtinct dafür um ſo ſchaͤrfer zu fein. 

Erſte Gruppe. Kranniche. Schnabel groß, 

lang, zugeſpitzt, an den Raͤndern ſchneidend; Naſen⸗ 

loͤcher eine Haut durchbohrend; Kopf faſt ganz befiedert. 

Laͤufe geſchildet, lang; Hinterzebe nur mit der Spitze 

den Boden beruͤhrend. 

I. Krannich. (Grus.) 

Gattungs charakter: Schnabel weit länger als 

der Kopf, ſcharfkantig, gerad, ſpitzig; Nafenlöcher auf 
jeder Seite des Schnabels in eine lange Furche auslau— 

fend (Fig. 1816.). Fluͤgel mittelgroß, dritte Schwing- 
feder die laͤngſte, die hinterſten Fluͤgelfedern weich, 

haͤngend. 

Fig. 1817. 1818. 1819. 1. Der gemeine Krannich. (Grus cinerea.) 

Der gemeine Krannich findet ſich als einheimiſcher 

und bruͤtender Vogel in einem großen Theile Europa's, 

zumal dem noͤrdlichen, und in ganz Nordaſien, reicht 

indeſſen nicht bis an die Eismeerkuͤſte. Suͤdlich will 

man ihn bis in die Naͤhe des Wendekreiſes angetroffen 

haben, und Siebold ſah ihn in Japan. Im weſtlichen 

Europa und in England iſt er ſehr ſelten worden, ſeit— 

dem durch ſorgfaͤltigen Bodenbau die ihm vorzugsweis 

zuſagenden Suͤmpfe und Marſchlaͤndereien trocken gelegt 

oder in Fruchtfelder umgewandelt worden ſind. Im 

Mittelalter muß er dort ſehr gemein geweſen ſein, denn 

ſelbſt in ſpaͤteren Zeiten, z. B. unter Edward IV., wurden 

bei einem einzigen, vom Erzbiſchofe Nevil gegebenen 

Gaſtmahle nicht weniger als 204 Stuͤck auf Einmal auf 

die Tafel geſetzt. Auch die Roͤmer zaͤhlten ſein Fleiſch 

zu den feineren Gerichten und moͤgen die Gelegenheit 

des zweimaligen Durchzugs waͤhrend der nord-ſuͤdlichen 

Wanderung benutzt haben, indem der Krannich in Ita= 

lien nicht verweilt und dort nicht bruͤtet. Jene 

Wanderungen geſchehen in Fluͤgen, die ſich raſch folgen 

und aus mehreren Hundert Individuen beſtehen, in 

Mitteldeutſchland um die Mitte Maͤrz und, aus dem 

Norden wiederkehrend, nochmals im October beobachtet 

werden. Fruͤhe Kaͤlte beſchleunigt ihre Ankunft, Nach⸗ 

winter halten ſie hingegen weniger zuruͤck. Von den 

bei uns bruͤtenden bleiben hoͤchſt ſelten und nur waͤh— 

rend ungewoͤhnlich milder Winter Einzelne zuruͤck. Die 
Reiſe ſelbſt geſchieht nach feſter Regel; kleinere Gefell- 

ſchaften, in welche große Fluͤge ſich aufloͤſen, bilden im 

Fluge ſtets zwei ſchraͤge Linien, alſo ein an der Baſis 

offenes Dreieck, an deſſen Spitze, der Sage nach, die 

älteſten und ſtaͤrkſten Männchen fliegen und ſich von 

Zeit zu Zeit abloͤſen. Bei heiterem Wetter erheben ſich 

dieſe wanderndern Geſellſchaften hoͤher als alle andere 

einheimiſche Zugvoͤgel und zwar bis auf 5000 Fuß, wo 

ſie nur das ſcharfe Auge des aufmerkſamen Beobachters 

entdeckt; bei truͤber oder regniger Witterung oder des 

Nachts ſtreifen ſte ſo niedrig, daß man das Rauſchen 

Waͤhrend des Fluges 

Vögel. 

als Anzeichen einer prophetiſchen Gabe und Alles be⸗ 

merkender Wachſamkeit galt. In Mittelaſien ſollen 

noch heute manche Voͤlkerſchaften den Krannich mit be⸗ 

ſonderer Achtung betrachten und ſeine Toͤdtung einem 

ſchweren Vergehen gleich halten. In ſeiner Haltung 

und ſeinem Gange liegt allerdings etwas ſehr Ernſthaftes, 

zumal wenn er, mit mehreren ſeiner Familie vereint, auf 

Feldern oder graſigen Triften herumſchreitet. Mit dem 

Triebe zur Geſelligkeit und natuͤrlicher Friedfertigkeit 

verbindet er Scheu vor dem Menſchen und Wachſam⸗ 

keit. Sowohl des Nachts bei dem Schlafen, als auch 

am Tage waͤhrend des Freſſens ſtellen die Familien 

Wachen aus, die in einiger Entfernung oder auf einem 

hoͤheren Punkte Platz faſſen und durch ihr Geſchrei jede 

Gefahr rechtzeitig verrathen. Erfahrene Jaͤger erklaͤren 

das Beſchleichen weidender Kranniche fuͤr noch ſchwerer 

als das der Trappen, und Manche halten es geradezu fuͤr 

unmoͤglich, indem jenen Voͤgeln nichts entgeht und ſie 
ſchlau genug ſind, auch den verkleideten Schuͤtzen zu er⸗ 

kennen. Schon durch die Wahl ihres Aufenthaltsortes 

wiſſen ſie ſich zu ſchuͤtzen; fie mißtrauen in bevoͤlkerten 

Laͤndern jedem Felde, welches von Buͤſchen in der Naͤhe 

umgeben oder wohl gar mit ſolchen ſtellenweis beſetzt 

iſt, und kommen nie an die Doͤrfer, Gartenmauern oder 

Hecken heran; in menſchenleeren Gegenden ſcheuen ſte 

hingegen Gebuͤſche nicht, vermeiden aber auch dort den 

eigentlichen Hochwald. Vorzugsweis wohnen ſte in 

ſehr ausgedehnten und wegen der gefaͤhrlichen Tiefe des 

Moraſtes den Menſchen ganz unzugaͤnglichen Suͤmpfen, 

in welchen ſte leicht und gewandt herumſchreiten und 

einen Theil ihrer Nahrung, Inſectenlarven, junge 

Froͤſche und Wuͤrmer finden. Das trockene Land liefert 

ihnen hingegen die jungen Blaͤtter und Saamen einer 

Menge von Pflanzen; Erbſenkoͤrner geben das liebſte 

Futter ab und werden, noch nachdem ſte gekeimt haben, 

aus der Erde hervorgeſcharrt. Auch den verſchiedenen 

Getraidearten gehen ſte nach, vergeſſen aber über dem 

Genuſſe nie ihre gewoͤhnliche Vorſicht und enthalten ſich 

deſſelben ganz, ſobald irgend Etwas ihren Verdacht er— 

regt. Der Krannich lebt uͤbrigens in Monogamie, und 

wahrſcheinlich haͤlt Maͤnnchen und Weibchen das ganze 

Leben hindurch zuſammen. Die Paarung erfolgt im 

April. Zu dem Neſte, welches aus roh auf einander 

geſchichteten Reiſern beſteht und am Boden liegt, wird 

ſtets die unzugaͤnglichſte und verborgenſte Stelle weiter 

Bruͤche oder Moore erwaͤhlt, und beide Aeltern huͤthen 

ſich, ihm in gerader Linie zu nahen und hierdurch ſeinen 

Ort zu verrathen. Das Weibchen legt nur zwei Eier, 

die ziemlich groß, regelmäßig geformt und auf blaugruͤn— 

lichem Grunde roͤthlichgrau punktirt und braun gefleckt 

ſind. Der Hergang der Bruͤtung und der Erziehung 

der Jungen iſt noch nicht genau bekannt, indem die Un— 

zugaͤnglichkeit der Bruͤteorte die Beobachtung beinahe 

unmoͤglich macht. Daß der Krannich Gefangenſchaft 

nicht allein ertrage, ſondern auch ſehr zahm werden 

koͤnne, beweiſt eine gerade nicht ſeltene Erfahrung. Er 

verraͤth dann ein heiteres, wohl auc, zu Poſſen geneigtes 

Weſen, erlangt Anhaͤnglichkeit und Zutrauen zu ſeinem 

Herrn, tyranniſtrt aber andere Hausthiere und kann 

unter Umſtaͤnden auch ſehr tuͤckiſch ſein. Sowohl die 

wilden als die in Gefangenſchaft lebenden Individuen 

vertheidigen ſich noͤthigenfalls mit vielem Muthe und 

vermoͤgen mit ihren harten und ſpitzigen Schnaͤbeln 

ſchmerzhafte oder wohl gar gefaͤhrliche, immer auf das 

Geſicht des Gegners gerichtete Hiebe auszutheilen. — 

Der Krannich iſt aſchgrau, am Hinter- und Vorder- 

halſe ſchwarz, hat gruͤnlichſchwarzen Schnabel, ſchwarze 

Beine und rothe Augenſterne. Den Hinterkopf be— 

kleidet eine unbefiederte, hochrothe Haut. Ausgewach— 

ſene Maͤnnchen meſſen 4 Fuß in der Hoͤhe und klaftern 

gegen 7 Fuß. Die Weibchen find etwas kleiner. 
2. Numidiſcher Krannich. (Grus Virgo.) Fig. 1820. 1821. 

Von der Gattung Krannich im ſtrengſten Sinne hat 

ſchon Briſſon unter einem neuen Namen (Balearica) 
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eine Gruppe weniger Arten geſondert, die in Geſtalt 
die Mitte halten zwiſchen Trompetervogel und Krannich. 
Der Unterſchied beruht in einer kleiner Abaͤnderung des 
Schnabels, der kaum laͤnger iſt als der entweder ganz 
befiederte oder nur in der Wangengegend nackte Kopf, 
eine etwas abgerundete Spitze hat und obenauf eine 
Furche traͤgt. Seit langer Zeit ſchon kennt man unter 
dem Namen der numidiſchen Jungfrau eine der hierher 
gehörenden Arten. Ihr Name deutet allerdings auf 
afrikaniſchen Urſprung, indeſſen gehoͤrt ſie dieſem Welt⸗ 
theile nicht ſo ausſchließend an, wie die beiden andern 
Arten ihrer Gattung. Sie erhielt in neueſten Zeiten 
auch in den Verzeichniſſen deutſcher Vögel darum Platz, 
weil ſte ſich ein oder zwei Male zu uns verflog, gehört 
aber im Ganzen nicht in die europaͤiſche Fauna. Ihr 
Verbreitungsbezirk reicht uͤbrigens ſehr weit und be— 
greift nicht allein die noͤrdliche Haͤlfte Afrika's, ſondern 
auch einen ſehr anſehnlichen Theil von Aſten, Syrien, 
Perſien, die Tartarei und das indiſche Feſtland. Selbſt 
in Suͤditalien erſcheint ſte nicht alle Jahre. Um Tripoli 
ift ſie gemein, nicht minder jo in Aegypten waͤhrend der 
periodiſchen Ueberſchwemmungen, koͤmmt bei Conſtan⸗ 
tinopel an im October und zwar auf dem Ruͤckzuge von 
den Suͤdkuͤſten des ſchwarzen Meeres und kaspiſchen 
Sees, iſt ſogar am Baikalſee bemerkt worden und findet 
ſich in Nepal und einzeln am Kap der guten Hoffnung. 
Eine ſo weite Verbreitung ſetzt die Faͤhigkeit voraus, 
ſich den verſchiedenſten Klimaten anzupaſſen; wirklich hat 
dieſer Krannich in den Menagerien des noͤrdlicheren Eu— 
ropa ſich fortgepflanzt, und ein in der alten Menagerie zu 
Verſailles geborener lebte 24 Jahre. Er wird ſehr zahm, 
beweiſt dem Pfleger dankbare Anhaͤnglichkeit und ſcheint 
ſtets guter Laune und zum Spielen mit Bekannten ge⸗ 
neigt zu ſein. Zum Aufenthalt waͤhlt er bald trockene, 
bald auch marſchige Gegenden, lebt geſellig, naͤhrt ſich 
von Inſecten, Würmern, Saemereien und grünen Pflan⸗ 
zenblaͤttern, iſt eben ſo ſcheu, wachſam und klug wie 
der gemeine Krannich und gleicht dieſem uͤberhaupt in 
Sitten, der Art des Fluges und des Ganges. Das 
Maͤnnchen mißt 2½ Fuß in der Laͤnge und um ein 
Fuͤnftel mehr als das Weibchen, es klaftert 5½ Fuß und 
ähnelt in allgemeiner grauer Faͤrbung dem gemeinen 
Krannich; hinter jedem Auge entſpringt ein Buͤſchel 
weißer Federn, die, uͤber den Hinterkopf hinausreichend, 
einen im Bogen gekruͤmmten, ſchoͤnen Schmuck bilden, 

der bei jeder Bewegung des Kopfes ſchwankt. Die 

Seiten des letzteren, der Hals und die zum Buͤndel ver- 

laͤngerten herabhaͤngenden Bruſtfedern find ſchwaͤrzlich, 
die Schwingfedern zweiter Reihe zugeſpitzt und ſo lang, 
daß ſie über die Spitzen der vorderen Schwingfedern 
weit hinuͤberhaͤngen, die Füße ſchwarz, beide Schnabel 
haͤlften gelblich. 

3. Paradies-Krannich. Fig. 1822. 

Hinſichtlich aͤußerer Schoͤnheit, ſowie der Zierlich— 

keit, der leichten und ungezwungenen Bewegungen giebt 

dieſe zweite Art der vorhergehenden nichts nach. Sie 
ſpringt mit erſtaunlicher Schnelligkeit, laͤuft mit aus- 

gebreiteten Fluͤgeln und erhaſcht, ohne das Ziel zu 

verfehlen, die fluͤchtigſten der voruͤberziehenden Inſecten, 

die ſte lieber mag als jedes andere Futter. In der Ge— 

fangenſchaft gewoͤhnt ſte ſich leicht an ihre Waͤrter und 

beweiſt denſelben Zuneigung und Anhaͤnglichkeit. Sie 

wird in mehreren Gegenden des indiſchen Feſtlandes an— 

getroffen und iſt vielleicht auch in Afrika einheimiſch. 

Die vorherrſchende blaͤulichgraue Faͤrbung geht an den 

Spitzen der Schwanzfedern und der langen, ſchmalen 

und bis auf die Erde herabhaͤngenden hinteren Fluͤgel— 

federn in ſchwaͤrzliches Braun uͤber. Der Kopf erhaͤlt 

durch die weiche und lange Befiederung einen etwas gro- 

ßen Umfang. An Körpergröße übertrifft dieſer Kran- 

nich etwas den numidiſchen; er hat außerdem eine etwas 

größere Hinterzehe. 
4. Kronen - Krannich. 

Der Kronenkrannich bewohnt das noͤrdliche und das 

(Grus paradisea.) 

(Grus pavonina.) Fig. 1823. 



— 

222 Vögel. 
u. 

Siebente Ordnung. 

weſtliche Afrika und ſcheint zur Zeit der Roͤmer auch auf 

den baleariſchen Inſeln einheimiſch geweſen zu ſein, wo 

er jetzt nicht mehr gefunden wird. Wenigſtens glaubt 

man den bei den römiſchen Schriftſtellern vorkommenden 

Namen Balearica auf das Vaterland beziehen zu muͤſſen. 

Auf der Guineakuͤſte, am gruͤnen Vorgebirge und uͤber— 

haupt in Weſtafrika ſcheint jener Krannich ziemlich ge— 

mein zu ſein, bewohnt ſumpfige Niederungen und frißt 

ebenſo Saͤmereien als Inſecten, Weichthiere, Wuͤrmer 

und kleine Fiſche. Er ſoll ſogar in Huͤhnerhoͤfen ſich 

bisweilen einfinden, mit dem zahmen Hausgefluͤgel ſehr 

vertrauet werden und an ihrem Futter Theil nehmen. 

Gewoͤhnlich geht er ſtattlichen und langſamen Schrittes 

einher, vermag aber, unter Umſtaͤnden, ſehr raſch zu 

fliehen, indem er, mit ausgebreiteten Fluͤgeln vom Winde 

getrieben, enteilt; auch fliegt er ſchnell und mit großer 

Ausdauer. Wie die uͤbrigen Kranniche ruht er gewoͤhn— 

lich auf einem Fuße ſtehend, zieht dabei den Hals ein 

und giebt dem Rumpfe eine faſt horizontale Lage. Anz 

deremale, beſonders wenn irgend etwas ſeine Aufmerk— 

ſamkeit feſſelt, ſtreckt er ſich in voller Laͤnge aus, ſteht 

da mit ſenkrecht aufgerichtetem Halſe und vermag in 

ſteifer Bewegungsloſigkeit einen ihm fremden Menſchen 

mehrere Minuten unverwandt anzublicken, ehe er in ein 

eigenthuͤmliches, heiſeres, wie Lachen klingendes Ge— 

ſchrei ausbricht. Sonſt gleicht der Ton der Stimme 

mehr demjenigen einer ſchlecht geblaſenen Trompete und 

giebt einem ſolchen an Lautheit nichts nach. Die Ge— 

fangenſchaft ertraͤgt er leicht und kann ſehr alt werden; 

in vielen Gegenden Afrika's wird er als gewoͤhnlicher 

Ziervogel gehalten und traͤgt am Vorgebirge der guten 

Hoffnung den Namen „indiſcher Pfau“. — Die Haupt- 

farbe iſt auch an dieſem Krannich blaͤulichgrau; der 

Schwanz und die vorderen Schwingfedern ſind ſchwarz, 

die hinteren Schwingfedern ſehr lang, ſchmal, zuge— 

ſpitzt und lebhaft braun, die Fluͤgeldecken reinweiß, die 

Wangen unbefiedert, obenher weiß, unten, auf breiterem 

Raume, hochroth. An der Kehle ſteht ein kleiner 

Fleiſchklunker, auf dem Hinterhaupte ein Kamm von 

ſehr eigenthuͤmlich gebildeten Federn, die ſich ſtrah— 

lig von einander entfernen, einzeln genommen wie duͤnne, 

an der Wurzel ſpiral gedrehte, ſtarke, gelbliche Borſten 

ausſehen, 4 — 5 Zoll lang und mit feinen ſchwaͤrzlichen 

Faſern gefiedert ſind. Die Hoͤhe des ſtehenden Vogels 

betraͤgt etwas uͤber 4 Fuß. 

Zweite Gruppe. 

Reiher. 

Die eigentlichen Reiher bilden eine anſehnliche Ab— 

theilung der ganzen, nach ihnen genannten Familie der 

Wadvoͤgel. Sie haben etwas kuͤrzere Läufe als die Kran— 

niche, einen verlängerten, etwas zuſammengedruͤckten, 

bisweilen prismatiſchen, ſelten einen verbreiterten, den 

Kopf allezeit an Laͤnge übertreffenden, harten und zuge— 

ſpitzten Schnabel (Fig. 1824.), mehr oder minder ober⸗ 

halb des Ferſengelenkes unbefiederte Unterſchenkel, lange, 

duͤnne Zehen, von welchen die hintere den uͤbrigen an 

Laͤnge faſt gleichkoͤmmt und auf dem Boden vollſtaͤndig 

aufliegt, lange, ſchmale, flach gekruͤmmte, ſpitzige Kral- 

len, deren mittelſte an der inneren Seite einen vorra= 

genden, fein kammartig gezaͤhnelten Rand hat (Fig. 

1825.). Ihr Rumpf iſt ſeitlich ſtark zuſammengedruͤckt, 

daher ſchmal, erſcheint aber wegen der meiſt langen und 

loſen Befiederung ziemlich groß. Der Hals erreicht 

bei allen eine ziemliche Laͤnge und beſitzt ausnehmende 

Beweglichkeit. Ihren Aufenthalt nehmen ſie ſtets an 

den Ufern von Fluͤſſen, Seen und Suͤmpfen, ſelten am 

Meeresſtrande; alle find fleiſchfreſſend, ſehr raͤuberiſch 

und daher bei uns in der Naͤhe von Fiſchteichen ungern 

geſehene Gaͤſte, bemaͤchtigen ſich ihrer Beute mehr durch 

geduldiges Belauern als durch Ueberraſchung oder Liſt, 

niſten und bruͤten mehrentheils in Geſellſchaft, gehen 

jedoch einſam auf die Jagd und dulden dabei nicht leicht 

einen Nachbarn in ihrer unmittelbaren Naͤhe. Ihre 

Verbreitung reicht uͤber alle mildere und warme Erd— 

gegenden, begreift aber kaum die kalten Zonen. 

II. Reiher. (Ardea.) 

Gattungscharakter: Schnabel ſo lang oder 

laͤnger als der Kopf, gerade, zuſammengedruͤckt, ſehr 

ſpitzig, bis unter das Auge geſpalten, Kiefernraͤnder 

ſchneidend, nach vorn fein gezaͤhnelt; Nafenlöcher ſpalt— 

foͤrmig, an der Wurzel des Schnabels gelegen, in eine 

bis zur Schnabelſpitze auslaufende Furche verlaͤngert; 

Zuͤgelgegend unbefiedert (Fig. 1826.). Unterſchenkel 
bald ganz befiedert, bald untenher nackt; Laͤufe hoch, ge— 

ſchildet; Mittelkralle kammartig gezaͤhnelt. Fluͤgel groß; 

zweite und dritte Schwingfeder die laͤngſten. 

1. Der gemeine Fiſchreiher. (Ardea cinerea.) Fig. 1827. 1828. 

Die Gattung der Reiher im ſtrengen Sinne iſt ſo 

ausnehmend reich an Arten, daß man ſchon fruͤhzeitig 

darauf gedacht hat, ſie der bequemeren Ueberſicht wegen 

in kleinere Abtheilungen zu zerfaͤllen. Die Natur ſelbſt 

hat dergleichen hergeſtellt, welchen denn auch der Werth 

eigentlicher Gattung von vielen der neueren Ornitho— 

logen beigemeſſen worden iſt. Es unterſcheiden ſich 

deutlich die aͤchten oder duͤnnhaͤlſigen Reiher, von wel— 

chen als bekannteſter Repraͤſentant der gemeine oder 

graue Fiſchreiher an dieſem Orte vorgefuͤhrt wird, durch 

den verhaͤltnißmaͤßig ſehr langen und duͤnnen Hals, an 

deſſen unterem Theile ſchmale Federn weit herabhaͤngen, 

von den beiden andern Abtheilungen der Rohrdommeln 

und Nachtreiher, deren Kennzeichen weiter unten mitzu— 

theilen ſind. Dieſe langhaͤlſigen Reiher find wahre 

Tagvoͤgel, ſchlafen des Nachts, erlangen meiſtens eine 

anſehnliche Groͤße, finden ſich in allen fuͤnf Welttheilen, 

find bald ſchneeweiß, bald blaͤulichgrau, roſtroth, ſogar 

weinroͤthlich, angenehm und oft bunt, niemals aber 

grell gefaͤrbt oder gezeichnet; im juͤngeren Alter meh— 

rentheils von unbedeutender Faͤrbung, erhalten ſte erſt 

im zweiten oder dritten Jahre den Schmuck ſehr verlaͤn— 

gerter Federn in der Kropfgegend oder die langen 

ſchmalen Fahnen, die bei, vielen Arten im Genick wur— 

zeln und das Maͤnnchen beſonders auszeichnen. — 

Der uͤber den groͤßten Theil der oͤſtlichen Halbkugel ver— 

breitete, in Amerika fehlende, jedoch dort durch eine 

ſehr ähnliche Art (Ardea Herodias) vertretene gemeine 

Reiher iſt obenher aſchgrau, unten weiß, am Vorder— 

halſe mit großen, ſchwarzen Laͤngsflecken gezeichnet und 

mit einer 4 Zoll langen, herabhaͤngenden, blauſchwarzen 

Federhaube des Hinterkopfes geſchmuͤckt; Schnabel und 

Augen find lebhaft gelb, die Fuͤße gelblichgruͤn. Wegen 

ſeiner 31, Fuß betragenden Laͤnge muß man den Fiſch— 

reiher zu den größten unſerer einheimiſchen Voͤgel rech— 

nen und nicht minder zu den bekannteſten, weil das 

Eigenthuͤmliche feiner Geftalt und Haltung auf ihn die 

Aufmerkſamkeit mindeſtens in Deutſchland, wo andere 

Reiher weit ſeltener ſind, vorzugsweis ziehen mußte. 

In gewöhnlichen Jahren wird er noͤrdlich vom 60°. d. 

Br. ſchwerlich angetroffen und kann auch im groͤßeren 

Theile von Deutſchland nur als Zugvogel angeſehen 

werden, der nach Mitte Septembers nach dem Suͤden 

eilt; ſchon in den waͤrmeren Theilen der Krain bleibt er 

als Strichvogel zuruͤck, und viele uͤberwintern als wahre 

Standvoͤgel in Oberitalien. Die engliſchen Ornitho— 

logen betrachten ihn gleichfalls als Standvogel ihrer 

Inſel und geben nur eine Wanderung zu aus den un— 

freundlicheren Gegenden Schottlands nach den Suͤd— 

kuͤſten. Gegen Ausgang des Maͤrz erſcheint er in Nord⸗ 

deutſchland in kleinen Flügen, die hoch in den Lüften 

eine ſchiefe Linie gegen den Ort ihrer Beſtimmung bilden. 

Einmal angekommen, waͤhlt er ſich wo möglich eine 

einſame Gegend zum Aufenthalt, wo Buͤſche, Waͤlder 

oder wenig betretene Huͤgel, Teiche, Seen oder auch 

nur Suͤmpfe umgeben, erweiſt ſich aber da nicht ſehr 

genau in ſeiner Wahl, wo allen dieſen Bedingungen 

nicht genuͤgt werden kann und unbedeutende Lachen die 

Stelle größerer Waſſerbecken vertreten muͤſſen. Gern 
ſtedelt er ſich an in der Nahe großer und gut gehaltener 
Fiſchteiche und verbirgt ſich außer der Zeit ſeiner Jagd 
auf nicht zu entfernten Erlen oder anderen Waldbaͤumen, 
wenn ihm anders hohes Schilf einen Zufluchtsort nicht 
gewaͤhrt. Auf ſo hohen Orten verbringt er uͤberhaupt 
gern die Nacht, denn er iſt klug genug, um zu wiſſen, 
daß in wohlgepflegten Gegenden Verfolgung durch den 
Menſchen ſeiner harret. Wo Bäume fehlen, wählt er 
den hoͤchſten, die weiteſte Umſicht geſtattenden Ort eines 
Sumpfes oder Torfmoors zum Ruheort, ſteht dort auf 

einem Beine, und den Hals tief eingezogen, mit der Leb⸗ 

Iofigfeit eines Steinbildes da, vergißt dabei indeſſen die 

gewoͤhnliche Wachſamkeit nicht, ſondern muſtert, ohne 

ſich ſelbſt zu verrathen, mit ſcharfem, ſchon in ſeinem 

Ausdrucke von innerer Liſt zeugenden Auge Alles, was 

nah oder fern ſich bewegt. Dem einmal entdeckten Jager 

wird es durch keine Kunſt gelingen, ſich ſchußrecht her⸗ 

beizuſchleichen, er wird bemerkt und verfolgt mit ſicherem 

Blicke und veranlaßt den ſcheuen Reiher ſchon auf 500 

und mehr Schritte zur Flucht. Ausgeſtellte Wachen 

warnen durch einen kreiſchenden Ruf an allen irgend 

verwachſenen Orten die im Fiſchen begriffenen Genoſſen, 

und ein ganz aͤhnliches Verfahren beobachten auch die 

amerikaniſchen und aſiatiſchen Fiſchreiher. Um ſich 

feiner Nahrung zu bemächtigen, begiebt er ſich am Lieb- 

ſten nach flachen Stellen der ihm ſchon als fiſchreich 

bekannten Seen oder Teiche und ſchreitet langſam und 

bedaͤchtig dort ohne irgend etwas Gravitaͤtiſches ſoweit 

hinein, als es die Laͤnge der Beine ihm geſtattet; ent⸗ 

weder bleibt er dann in der oben beſchriebenen, vollkom- 

men bewegungsloſen Haltung ſtehen und lauert mit fel- 

tener Unermuͤdlichkeit auf zufällig nahende Fiſche, oder 

wo die Waſſertiefe gering iſt, ſchleicht er vorſichtig um— 

her und ſchnellt von Zeit zu Zeit den langen Hals gegen 

eine ſelten verfehlte Beute, die entweder mit der Schna⸗ 

belſpitze durchbohrt oder von den nach vorn gezaͤhnelten 
Kieferraͤndern gepackt wird. Wo Fiſche ſeltener ſind, 

begnuͤgt ſich der Reiher mit Froͤſchen und ſelbſt den Lar⸗ 

ven von Inſecten, oder er ſtellt den Waſſerſpitzmaͤuſen 

und ſelbſt den im Neſte liegenden Jungen anderer Sumpf- 

und Waſſervoͤgel nach. In Selbh's britiſcher Orni- 
thologie berichtet ſogar ein Augenzeuge, daß ein Fiſch— 

reiher 10 — 12 Fuß weit durch tiefes Waſſer geſchwommen 

ſei, um zu dem Neſte eines Waſſerhuhnes zu gelangen; 

das Schwimmen geſchah langſam, aber mit ſtattlicher 

Haltung. Ihre Neſter bauen die Reiher auf hohen 

Bäumen oder Felſenvorſpruͤngen und ſtets in Gejell- 

ſchaft; fie entwickeln keinen Kunſttrieb, ſondern begnuͤ⸗ 

gen ſich, duͤrre Reiſer auf einander zu ſchichten und die 

eigentliche Bruͤteſtelle mit etwas trockenem Riedgras, 

Schilf und zuſammengeleſenen Federn zu belegen. Der- 

gleichen zu 20 — 100 Stuͤck in kurzen Entfernungen von 

einander befindliche Neſter bilden die ſogenannten Rei⸗ 

herſtaͤnde, die man ehedem, als die Jagd auf Reiher mit 

abgerichteten Falken (Reiherbaitze) ein Vergnuͤgen der 

Vornehmen war, ſorgfaͤltig beſchuͤtzte, die man aber ge= 

genwaͤrtig gern beſchraͤnkt. Solche Verfolgungen muͤſſen 

anhaltend fortgeſetzt werden, ſollen ſie irgend wirkſam 

ſein, denn die Reiher haͤngen mit hartnaͤckiger Vorliebe 

an den ſeit Jahren behaupteten Bruͤteplaͤtzen. Gegen 

Ende April legen fie 4—5 bläulichgrüne Eier, welche 

vom Weibchen allein drei Wochen lang bebruͤtet werden. 

Die ziemlich haͤßlichen Jungen beduͤrfen faſt einen 

Monat zur vollen Entwickelung, verlaſſen das Neſt erſt 

nach Erlangung hinreichender Flugfertigkeit und werden 

mit zerſtuͤckten Fiſchen gefuͤttert. Zeitig eingefangen 

und ſorgfaͤltig erzogen, lernen ſie Gefangenſchaft er⸗ 

tragen, werden aber nie zutraulich, ſondern behalten 

ihre natuͤrliche Scheu vor dem Menſchen und beſtrafen 

die Annaͤherung Unbekannter mit Schnabelhieben, die, 
weil fie mit eben fo viel Kraft als Schnelligkeit ausge⸗ 

fuͤhrt und ſtets auf Geſicht und Augen gerichtet ſind, 
leicht die gefährlichften Folgen haben koͤnnen. 



ie zweite Abtheilung der eigentlichen Reiher ent⸗ 
die Rohrdommeln; fte haben einen etwas kuͤrzeren 

vorn uͤbereinander zu legenden Federn, hinten nur mit 

2 Flaum bekleidet ift, einen etwas kuͤrzeren, auf der Firſte 

leicht gebogenen Schnabel, niedrigere Beine und Unter⸗ 

ſchenkel, welche faft bis zum Ferſengelenk befiedert find. 

Man kennt mehrere, ſich ziemlich gleichende Arten aus 
Europa, Aſien und Amerika; alle führen ein naͤchtliches 

Leben oder verlaſſen doch erſt nach Eintritt der Nacht 

den Schlupfwinkel, in welchem ſie, wenn auch nicht un⸗ 

unterbrochen ſchlafend, den Tag verbracht haben, ver— 

meiden die Geſellſchaft jedes anderen Waſſervogels und 

vertragen ſich nicht mit ihres Gleichen. Ihre Nahrung 

waͤhlen und fangen ſie wie der gemeine Reiher und haben 

vor ihm eine Stimme voraus von erſtaunlicher Staͤrke. 

Wie alle Nachtvoͤgel tragen ſie ein duͤſteres Kleid, ge= 

fallen indeſſen durch die ſchoͤnen ſchwarzen Zeichnungen 

auf hellerem Grunde des Gefieders. — Die gemeine 

Rohrdommel bewohnt das gemaͤßigte Europa, Aſien und 

vielleicht einzelne Gegenden von Afrika, wird ſogar noch 

in Schweden gefunden, gehört aber zu denjenigen gegen 

Kälte ſehr empfindlichen Zugvögeln, die nicht leicht vor 

Anfange Aprils in Deutſchland ankommen und zeitig im 

October davon ziehen, um in Italien und jenſeits des 

griechiſchen und des Mittelmeeres mildere Winterquar⸗ 

tiere aufzuſuchen. Weit ſcheuer noch als die langhaͤl— 

ſigen Tagreiher, waͤhlt ſie zum Wohnorte nur ſolche 

Plaͤtze, die ohne Nothwendigkeit ein Menſch nicht leicht 

beſuchen wird, die ausgedehnteſten und nur mit Gefahr 

zu betretenden Moore, die Ufer großer Landſeen und 

ſolche Suͤmpfe, welche mit hohem Schilf bedeckt oder 
doch mit einem breiten Guͤrtel dieſer unfreundlichen 

Vegetation umgeben find. In den dichteſt verwachſenen 

Orten ſucht ſie eine etwas trockenere Stelle zum ge— 

woͤhnlichen Aufenthalte waͤhrend des Tages und verlaͤßt 

dieſen wahrſcheinlich nicht ohne die dringendſte Noth; 

befindet ſich in der Naͤhe ein hervorragender Weiden— 

ſtummel oder irgend eine natürliche Erhöhung des Bo— 
dens, ſo benutzt ſie aus angeborenem Mißtrauen dieſelben 

zum Sitze und beobachtet mit Schärfe die Umgebungen, 

während ſie ſelbſt, theils durch ihr braͤunliches Gefieder, 

theils durch den Kunſtgriff, ſich moͤglichſt zuſammenzu⸗ 

ziehen und dabei ganz unbeweglich zu verhalten, auch 

dem aufmerkſamſten Jaͤger entgeht. Sie ſchreitet lang- 

ſam und vorſtchtig und fliegt ebenſo geraͤuſchlos wie 

andere Nachtvoͤgel. Gegen ihre Feinde vertheidigt ſie 

ſich mit Entſchloſſenheit; angeſchoſſen wirft ſie ſich auf 

den Ruͤcken und hackt mit dem ausnehmend ſpitzigen und 

urplötzlich hervorgeſchnellten Schnabel nach dem Geſicht 

des Angreifers, der daher mit großer Vorſicht verfahren 

muß. Die beſten Hunde vermoͤgen nichts gegen ſie in 

dieſer Stellung, denn mit Muth verbindet ſte die aͤußerſte 

Heimtuͤcke. Beruͤchtigt iſt ſie wegen ihres unheimlichen 

nächtlichen Rufes, welcher, im Februar hoͤrbar werdend, 

den Anfang der Paarungszeit verkuͤndigt und mit dem 

Tone des Kolkrabens vergleichbar, jedoch theils viel 

’ lauter, theils auch tiefer und rauher klingt und, ver— 

j bunden mit dem Eindrucke, welchen öde Sumpfgegenden 

6 im Dunkeln hervorbringen, Aberglaͤubiſche mit Grauſen 

| erfüllen kann. Bisweilen ſchreiet die Rohrdommel auch 

C 

in den Tagesſtunden, oder ſte ſteigt nach Eintritt der 

Daͤmmerung in Spirallinien bis in ſehr große Hoͤhen 
und laͤßt dann von oben ihren wie fernes Ochfenge- 

bruͤll klingenden Schrei ertoͤnen. Ihr Neſt befindet ſich 
niemals auf Baͤumen, ſondern ſtets in den dichteſten 

und unzugaͤnglichſten Stellen großer, mit Schilfrohr 
bewachſener Teiche oder Suͤmpfe und moͤglichſt entfernt 

vom feſten Ufer. Es liegt von weinigen Halmen ge= 

tragen, wenige Zoll über der Waſſerflaͤche, iſt oft gegen 

das Eindringen der Naͤſſe nicht geſichert, beſteht aus 
2 inſen und Stuͤcken abgefaulter Schilfſtengel und ent⸗ 

um eine nothduͤrftige Unterlage etwas weicherer 

Bir. 

als, der ſeitlich mit großen, langen und breiten, nach 
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Materialien fuͤr die 4—5 gruͤnlichgrauen Eier. Das 

Weibchen wird bei dem Geſchaͤfte der Bruͤtung vom 

Maͤnnchen zwar nicht abgeloͤſt, indeſſen gefuͤttert und 
ſitzt gegen drei Wochen. Die Jungen reifen ſchnell und 

laufen bald davon; eingefangen erlangen ſie einen ſehr 

geringen Grad von Zaͤhmung und bleiben allezeit tuͤckiſch 

und argwöhnifh. An den Alten, die man bisweilen 

nach Verwundungen lebend erhaſcht, ſcheitern alle Ver⸗ 

ſuche des Zaͤhmens; ſte ertragen die Einſperrung nicht, 

ſelbſt wenn man ihnen große Gaͤrten zum Aufenthalte 

anweiſt. — Die Rohrdommel bleibt an Groͤße hinter 

dem gemeinen Fiſchreiher zuruͤck, indem ſie nur 3 Fuß 

lang wird; ſie hat weiches, durch allgemeine Faͤrbung 

an die Eulen erinnerndes Gefieder, gruͤngelben Schna— 

bel, gruͤnliche Fuͤße und zehnfederigen Schwanz, iſt 

obenher roſtgelb mit ſchwarzen Querflecken, unten blaſſer 

und ſchwaͤrzlich geflammt; von den Mundwinkeln ver- 

laͤuft ein ſchwarzbrauner Streif nach den Seiten des 

Halſes. Die Schwingfedern find roſtfarbig gebaͤndert. 

Zwiſchen Maͤnnchen und Weibchen herrſcht kein Farben— 

unterſchied, indeſſen iſt das letztere ſtets an geringerer 

Groͤße kennbar. 
3. Der Nachtreiher. Fig. 1831. 1832. 

Die Nachtreiher oder Nachtraben, von welchen man 

außer der gemeinen europaͤiſchen Art einige auslaͤndiſche 

kennt, bilden eine dritte Gruppe der Reiher. Sie glei— 

chen in ihrer allgemeinen Geſtalt den Rohrdommeln, 

haben indeſſen einen im Verhaͤltniſſe laͤngeren Schnabel 

und faſt ganz befiederte Unterſchenkel; ſowohl Maͤnn⸗ 

chen als Weibchen ſind mit drei langen und ſchmalen, 

vom Hinterhaupte herabhaͤngenden Federn geſchmuͤckt. 

Die einzige europaͤiſche Art, die wohl auch Nachtrabe 

oder Focke genannt wird, bewohnt eben ſo die oͤſtlichen 

als ſuͤdlichen Laͤnder unſeres Welttheiles, verbreitet ſich 

auf der einen Seite über Mittelaften bis China, auf 

der andern uͤber Nordafrika und bis zum Senegal. In 

Deutſchland gehört der Nachtreiher ſchon zu den ſelte— 

neren Voͤgeln, ſcheint in England ausgerottet zu ſein 

und ſich nicht bis Schweden zu verfliegen. Als Zug— 

vogel trifft er im April ein, wird immer einzeln, nie in 

groͤßeren Geſellſchaften beobachtet und kehrt keines— 

weges alle Jahre nach demſelben Orte zuruͤck. Im 

September entfernt er ſich nach dem Suͤden; ſchon in 

Ungarn ſcheint er ein Standvogel zu ſein. In Sitten 

hat er viel Aehnliches mit der Rohrdommel, ſchreitet 

wie dieſe langſam, vorſichtig und mit gewiſſer Steifheit 

zwiſchen dem Schilfrohre einſamer Teiche und Suͤmpfe, 

vermag lange Zeit in vollkommener Bewegungsloſtgkeit 

dazuſtehen, liebt uͤberhaupt ein naͤchtliches Leben und 

weiß ſich ſo gut zu verbergen, daß er ſelbſt da, wo er 

ſich als gewoͤhnlicherer Bewohner durch laute und an 

das Rabengekraͤchz mahnende Toͤne kundgiebt, doch nur 

ſelten geſehen wird. Zum Futter waͤhlt er dieſelben 

Stoffe, wie die uͤbrigen Reiher und mag in der Ver- 

borgenheit den Fiſchen, zumal den jungen oder ſoge— 

nannten Satzfiſchen nicht weniger Schaden zufügen als 

ſeine eher ſichtbar werdenden Verwandten. Da er die 

ausgedehnteſten Suͤmpfe zum Wohnorte vorzieht, ein 

Grund, warum er in Ungarn, dem unteren Donauge— 

biete und im ſuͤdlichen Rußland weit haͤufiger iſt als in 

Deutſchland, ſo haͤlt es ſehr ſchwer, ſein Neſt zu 

entdecken. Die Berichte uͤber den Ort des letzteren 

widerſprechen ſich, denn nach Einigen befindet es ſich 

am Boden zwiſchen den hohen Sumpfpflanzen wohl ver⸗ 

borgen, nach anderen wird es auf den Aeſten niedriger 

Baͤume und zumal auf den Stumpfen der Sumpfweiden 

erbauet. Es iſt von roher Beſchaffenheit, beſteht aus 

unordentlich aufgeſchichteten duͤrren Zweigen, Holz- und 

Rohrſtuͤcken und bietet den 4— 5 grünlichen Eiern ſehr 

geringen Schutz. — Alte Maͤnnchen meſſen 20— 21 

Zoll; ſte haben ein weiches, locker anliegendes Gefieder, 

Haube und Rüden glaͤnzend gruͤnſchwarz, Flügel, Un- 

terruͤcken und Schwanz aſchgrau, Stirn, Augengegend, 

Kehle, Vorderhals und Unterſeite weiß, im Genick drei 

(Ardea nycticorax.) 

ſchmale, dem Hals an Laͤnge faſt gleichkommende, weiße 
Federn; der Augenſtern iſt hochroth, der Schnabel 
ſchwarz; ein gelber Fleck begraͤnzt die Wurzel des Un⸗ 
terkiefers; die Beine find gelblichgruͤn. Dieſes Kleid 
erſcheint in ſeiner Vollkommenheit erſt in Folge der 
vierten Mauſer, alſo im reifen Lebensalter. Das reife 
Weibchen gleicht dem Maͤnnchen. Jüngere Voͤgel wei⸗ 
chen gar ſehr ab und find deshalb bisweilen für Ver⸗ 
treter beſonderer Species gehalten worden; die einjaͤh⸗ 
rigen find braun mit roͤthlichweißen Schaftflecken, unten⸗ 
her weißlich mit braunrothen Strichen und ohne Genick— 
federn. Selbſt der dreijaͤhrige Vogel weicht noch in 
einzelnen Beziehungen ab von dem vollkommen ausge⸗ 
faͤrbten. — Bis vor wenigen Jahren hat man den euro= 
päifchen und amerikaniſchen Nachtreiher, welchen Bo⸗ 
naparte als eigene Art (Nyoticorax americanus) unter⸗ 
ſchied, verwechſelt. Die äußere Aehnlichkeit ift ſehr 
groß, Lebensweiſe faſt dieſelbde. In den Ver. Staaten 
heißt der letztere, in Nachahmung ſeines Rufes, der 
Quavogel (Qua-bird). Er iſt nirgends ſelten und 
ſcheuet ſelbſt den Aufenthalt an ungemein belebten Stroͤ— 
men, z. B. dem Delaware, nicht, wenn anders ihre Ufer 
mit hohem Geroͤhrig eingefaßt ſind. Am Zahlreichſten 
lebt er in den großen, mit amerikaniſchen Cedern be- 
wachſenen, dem Menſchen nur an den aͤußerſten Graͤnzen 
zugaͤnglichen Suͤmpfen, welche in Nord-Carolina einen 
Theil des Kuͤſtenlandes uͤberziehen. Wo er ſtellenweis 
in Colonien ſich zuſammengefunden, erſchallt gegen den 
Eintritt der Nacht aus den unheimlichen und gefaͤhrlichen 
Waldſuͤmpfen ein ſo droͤhnendes Geſchrei, daß man, wie 
Wilſon jagt, meinen konnte, es wären dort einige hun— 
dert Indier im Kampfe und Erwuͤrgen begriffen. Dringt 
ein an ſolchen Orten überaus ſelten geſehener Menſch 
in das Innere der viele Meilen langen Suͤmpfe, fo er— 

regt er einen allgemeinen Aufruhr dieſer, alle andere 

warnenden Voͤgel. 
III. Umbervogel. (Scopus.) 

Gattungscharakter: Schnabel ſehr zuſammen— 

gedruͤckt, nachgiebig; Oberkiefer mit ſcharfer, hinten Fiel- 

foͤrmig erhöhter Firſte und hakenfoͤrmig uͤbergebogener 
Spitze; Unterkiefer nach vorn verſchmaͤlert, abgeſtutzt; 

Naſenloͤcher ſpaltfoͤrmig, nach vorn in eine Furche ver— 

laͤngert (Fig. 1833.). Kopf befiedert. Fuͤße ganz ge⸗ 

heftet; Hinterzehe völlig aufliegend; Kralle der Mittel- 

zehe kammfoͤrmig eingeſchnitten. Dritte und vierte 

Schwingfeder die laͤngſten. 

Der afrikaniſche Umbervogel. (Scopus Umbretta.) Fig. 1834. 

Sitten und Lebensweiſe dieſes Vogels find durchaus 

unbekannt, obgleich derſelbe in vielen Gegenden Afrika's, 

namentlich an der Weſtkuͤſte, z. B. am Senegal, ſehr 

gewöhnlich fein muß, wie man aus der Zahl der von 

dort gebrachten Baͤlge ſchließt. An Groͤße koͤmmt er 

einer Kraͤhe nah, mißt 20 Zoll in der Länge, hat einen 

3 Zoll langen Schnabel, ausnehmend weiches und lok— 

keres Gefieder von obenher umberbrauner, unten etwas 

hellerer Faͤrbung, dunkel quergeſtreiften Schwanz, 

ſchwarzbraune Fuͤße. Das Hinterhaupt des Maͤnnchens 

ſchmuͤckt ein 4 Zoll langer, flatternder Federſchopf. 
IV. Kahnſchnabel. (Cancroma.) 

Gattungscharakter: Schnabel laͤnger als der 

Kopf, ſehr breit, oval, plattgedruͤckt; Oberkiefer mit 

ſtarker, von den Seitentheilen mittels tiefer Furche abge- 

fetter Firſte, uͤbergebogener Spitze und feitlichem Zahne; 

Unterkiefer zugeſpitzt; Naſenloͤcher ſpaltfoͤrmig, in einer 
Furche gelegen. Fuͤße kurz; Zehen faſt ohne Spann⸗ 

haut, die hintere voͤllig aufliegend, die mittlere mit 
kammfoͤrmig eingeſchnittener Kralle. Kopf befiedert. 

Kehle mit kurzem, nackten Sacke. Fluͤgel mittelgroß; 

erſte Schwingfeder kurz, zweite bis fuͤnfte die laͤngſten. 
Der amerikaniſche Kahnſchnabel. (Cancroma cochlearia.) Fig. 1835. 

Ungeachtet der wunderlichen Schnabelform iſt die 

Cancroma den Reihern ſehr nah verwandt und theilt 

mit denſelben Sitte und Art. Sie bewohnt das tro⸗ 

piſche Suͤdamerika, beſonders Guyana und Braſtlien, 



Fig. 1823. — Kronen-Krannich. 

Fig. 1825. — Kralle der Gattung Reiher. 

Fig. 1826. — Kopf des gemeinen Fiſchreihers. 

Fig. 1831. — Nachtreiher. 
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Fig. 1827. — Gemeiner Fiſchreiher. 

Fig. 1828. — Gemeiner Fiſchreiher. 
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Fig. 1833. — Schnabel der Gattung Umbervogel. 
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1835. — Kahnſchnabel. 
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Fig. 1838. — Weißer Storch. 
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Fig. 1842. — Argala-Kropfſtorch. 
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vermeidet alle hohe und trockene Gegenden und findet 

ihre eigentliche Heimath in den großen, haͤufig uͤber— 

ſchwemmten Savanen und am Ufer der waͤchtigen Ströme 

jener Laͤnder. Auf einem uͤber das Waſſer hinaushaͤn— 

genden Zweige ſitzend, belauert ſie ruhig alle Bewe— 

gungen der argloſen Fiſche und ſtuͤrzt ſich faſt in der 

Art und mit der Schnelligkeit des Eisvogels auf ſie 

herab, ſobald ſie der Oberflaͤche nahe kommen. Der 

lateiniſche Name deutet auf den ehedem herrſchenden 

Glauben, daß die Kahnſchnaͤbel von Krabben und Kreb— 

ſen ſich naͤhrten; noch 1815 hat Leach verſichert, daß ſie, 

mit ſolcher Jagd beſchaͤftigt, an den Meereskuͤſten hin- 

und herſtreiften. Gerade dort duͤrften ſie wohl kaum 

geſehen werden, ſondern vielmehr nur an den Ufern 

ſuͤßer Gewaͤſſer, die indeſſen von Krabben nicht bewohnt 

werden. Sie ſcheinen traurige, die Einſamkeit liebende 

Voͤgel zu ſein, gehen wenig umher, beobachten dabei 

die Haltung der Reiher, ſchweigen am Tage, laſſen des 

Nachts dafuͤr einen Ton hoͤren, der ſo laut droͤhnt wie 

jener der Rohrdommel, verrathen wenig Scheu vor dem 

Menſchen, ſtraͤuben aus Zorn die Federn des Halſes 

und Kopfes und klappern mit dem Schnabel. Vor 

einigen Jahren eriſtirte in einer londoner Menagerie 

(Ereter- change) ein lebendes Individuum, welches in 

traurigem Weſen, Bewegungsloſigkeit und Hinbruͤten 

ganz an das Benehmen gefangener Reiher erinnerte und 

mit Fiſchen gefuͤttert ward. Die Groͤße iſt etwa die— 

jenige einer gemeinen Ente, die Laͤnge betraͤgt 20 Zoll; 

das Gefieder iſt obenher blaͤulich aſchgrau, etwas dunkler 

an den Seiten, auf dem Ruͤcken und am Bauche roſt— 

braun, auf dem Vorderkopfe und dem mit langen, 

ſchmalen Federn bekleideten Halſe hellgrau, am Hinter— 

haupte und Nacken ſchwarz. Vom Hinterkopfe des 

Maͤnnchens haͤngt bis auf den Ruͤcken ein Buſch ſehr 

ſchoͤn gebildeter, ſchmaler, ſammetartig glaͤnzender, kohl— 

ſchwarzer Federn herab. Beide Schnabelhaͤlften ſind 

ſchwarz, gelb an den ſcharfen, genau auf einander paſſen— 

den Raͤndern; die Fuͤße braun, die Schwanzfedern weiß. 

Dritte Gruppe. 

Störche. 

Der weſentlichſte Charakter zur Unterſcheidung der 

Störche beſteht in den ſehr hohen, ſchlanken und ober— 

halb des Ferſengelenks weit hinauf nackten Beinen, den 

mittellangen oder auch kurzen, allezeit ganz gehefteten 

Zehen, von welchen die hintere ſchwaͤcher als die vordere 

iſt und auftritt, und in den kleinen und ſtumpfen Kral- 

len. Der Schnabel giebt zum Erkennen der Gruppe 

keinen ausreichenden Anhalt, indem er den mannich— 

fachften Abaͤnderungen in der Form unterliegt, bald 

gerad, bald gekruͤmmt, hier zuſammengedruͤckt, dort 

verbreitert, ſcharfkantig oder abgerundet iſt, ja ſogar 

zum duͤnnen, loͤffelartig platten Gebilde wird. Alle 

hierher gehörende Voͤgel find wenigſtens von Mittel- 

größe, viele ſogar die größten der ganzen Ordnung; 

auch zeichnen ſich einzelne durch eine ſonſt unter den 

Wadvoögeln gerade nicht gewoͤhnliche Lebhaftigkeit der 

Färbung aus. Verbreitet find fte über die ganze Erde, 

ohne Unterſchied fleiſchfreſſend und daher auch von raͤu— 

beriſchen Gewohnheiten. 

V. Storch. (Ciconia.) 

Gattungscharakter: Schnabel lang, gerade, 

ſtark, verlaͤngert, kegelfoͤrmig, ſpitzig; Oberkiefer mit 

ſchwachhervortretender Firſte, ungefurcht; Naſenloͤcher 

an der Schnabelwurzel, ſeitlich, klein, ſpaltfoͤrmig 

(Fig. 1836.). Geſicht, Kopf oder Hals bisweilen un- 

befiedert. Beine lang, ſtark; Läufe netzartig gegittert; 

Zehen durch kurze Spannhaut verbunden; Hinterzehe 

auftretend; Kralle der Mittelzehe nicht eingeſchnitten. 

Slügel mittelgroß; dritte bis fünfte Schwingfeder die 
laͤngſten. 

1. Der weiße Storch. (Ciconia alba.) Fig. 1837. 1838. 1839. 

Der Verbreitungsbezirk des weltbekannten, gemeinen 

Vögel. 

weißen Storches iſt ein außerordentlich großer, denn 

er umfaßt faſt den ganzen Raum der drei oͤſtlichen 
Welttheile. Der Storch iſt einer der ruͤſtigſten Wan: 

derer der ganzen Claſſe der Voͤgel, zieht hin und her 

zwiſchen Suͤdſchweden und dem aequatorialen Afrika, 

wird im Weſten bis Sevilla, im Oſten faft bis China 

angetroffen, uͤberall gern geſehen, vielleicht ſogar mit 

aberglaͤubiſcher Achtung begruͤßt und geſchont. In 

Deutſchland erſcheint der Storch im Februar und Maͤrz, 
bindet ſich aber weniger als andere Zugvoͤgel an eine 

innerhalb einiger Wochen liegenden Periode, ſondern 

richtet ſich nach der Witterung oder den von der 

Meereshoͤhe bedingten klimatiſchen Verhaͤltniſſen ſeines 

ſommerlichen Wohnortes. Schon gegen Ende Juli be= 

ginnt er wieder davonzuziehen, ſcheint aber nicht ſehr 

eilig zu reiſen und unterwegs an paſſenden Orten ge— 

legentlich einige Tage zu verweilen. Ueberall iſt das 

Ziel der Wanderung der milde Suͤden, denn Stoͤrche 

find gegen Kälte, mindeſtens im Herbſte, ſehr empfind— 

lich, obgleich es nicht an Beiſpielen von einzelnen fehlt, 

welche, durch Verwundungen oder andere Zufälligkeiten 

gehindert, zuruͤckblieben und unſern rauhen Winter 

gluͤcklich uͤberſtanden. Selbſt in Suͤdeuropa überwin- 

tern nur wenige und dann nur in Andaluſten und Sici— 

lien, die Mehrzahl findet ihre Quartiere in Afrika 

von Aegypten bis zum Aequator und im waͤrmeren 

Aſten. Wahrſcheinlich ziehen auch ſie in größeren Ge— 

ſellſchaften, die erſt nach Kreuzung des Mittelmeeres zu 

Paaren ſich aufloͤſen; Belon, welcher vor 300 Jahren 

Abyſſinien bereiſte, hat dieſes bereits beobachtet, und 

Shaw ſah, bei ſeinem Beſuche des Berges Carmel, aus 

Aegypten nach Aſien wandernde Stoͤrche, welche Zuͤge 

von einer halben engliſchen Meile in der Breite und 

mehrſtuͤndiger Laͤnge bildeten. In Deutſchland hat 

man nie ſo gewaltige Geſellſchaften geſehen; die Storch— 

paare kommen einzeln und unverhofft an und legen den 

Weg wahrſcheinlich in ſolcher Höhe zuruͤck, daß fle un— 

entdeckt bleiben. Sie enthalten ſich des Geraͤuſches, 

welches Kranniche, Wildgaͤnſe u. |. w. machen, und ver— 

rathen ſich nur bisweilen durch lautes Klappern mit 

dem Schnabel, wenn ihnen etwas Ungewoͤhnliches auf— 

ſtoͤßt oder Schrecken ſie ergreift. In gebirgigen Gegenden 

bleiben ſie ſehr ſelten oder vielleicht niemals freiwillig 

zuruͤck, lieben aber ſehr ausgedehnte, waſſerreiche und 

von Suͤmpfen unterbrochene Ebenen. Daher fteht man 

ſie in Holland, Oſtfriesland und Niederſachſen in weit 

groͤßeren Mengen als in irgend einer anderen Gegend 

von Europa, ſelbſt Ungarn nicht ausgenommen. In 

dem ſorgfaͤltig angebaueten England, wo, ſoweit es 

irgend moͤglich, alle Moraͤſte trocken gelegt und der Lauf 

ſelbſt der kleineren Gewaͤſſer geregelt iſt, kennt man fte 

im wilden Zuſtande gar nicht und weiß feit langer Zeit 

kein Beiſpiel, daß auch nur ein Einzelner ſich dorthin 

verflogen haͤtte. Da ſie in Nordeuropa uͤberall ge— 

ſchuͤtzt oder doch nicht aus bloſem Muthwillen verfolgt 

werden, jo haben ſie das vollſte Zutrauen zu dem Men- 

ſchen erlangt, naͤhern ſich nicht nur ungeſcheuet den 

Wohnungen deſſelben, ſondern niſten auch durch viele 

Generationen hindurch auf der Feuereſſe oder dem Haus— 

giebel, welche man durch aufgeſetzte Wagenraͤder oder 
durch angebrachte Geſtelle fuͤr ſie zurecht gemacht hat. 

Die vielen Paare, welchen ſolche Aufmerkſamkeit nicht 

erwieſen wird, und die daher auf den Gipfeln hoher Wald— 

baͤume ihre Haushaltung einrichten, theilen, ſo lange 

ſie ſich nicht fern von ihren Neſtern befinden, jenes Zu— 

trauen und laſſen ſich durch voruͤbergehende Menſchen 

weder in ihren gravitaͤtiſchen Spaziergaͤngen entlang der 

Sumpfufer ſtoͤren, noch aus der bekannten Stellung 

aufſchrecken, die ſie einnehmen, wenn ſie, auf einem 

Beine ſtehend, ausruhen wollen. Fern von der Hei— 

math pflegen fte vorfichtiger zu fein und Menſchen nicht 

ganz nahe kommen zu laſſen. Sie fliegen ſchnell und 

ohne bemerkliche Anſtrengung, vermoͤgen mit langſamen 

und gleichförmigen Fluͤgelſchlaͤgen zu erſtaunlichen Hoͤhen 

iebente Ordnung. 

emporzuſteigen und geraume Zeit in weiten Kreiſen mehr 
zu ſchwimmen als zu fliegen, in Spiralen ſanft und 

langſam herabzuſinken, aber auch mit reißender Geſchwin⸗ 

digkeit geradaus einem Ziele zuzueilen. Ihr Gang 

zeichnet ſich vorzugsweis aus durch Gemeſſenheit und 

eine Art von vornehmem Ernſt, er zeugt von Bedacht⸗ 

ſamkeit, indeſſen auch von Kraft und kann, wenn Um⸗ 

ſtände es erheiſchen, ſehr ſchnell werden. Die Hoͤhe 

der Beine geftattet, weit in Gewaͤſſer und Suͤmpfe hinein⸗ 

zugehen und dort in gewoͤhnlicher Art Reptilien und 

Fiſche zu fangen. Der Storch iſt nicht allein gefräßig, 

ſondern er theilt mit manchen anderen Raubthieren die 

Neigung zu unnoͤthigem Morden und beſitzt uͤberhaupt 
nicht ganz den gutmuͤthigen und argloſen Charakter, 

der ihm durch uralte, bei dem Volke noch immer Glau- 

ben findende Fabeln zugeſchrieben wird. Man weiß, 

daß er die Schwaͤcheren des eigenen Geſchlechts bisweilen 

ohne Veranlaſſung angreift und durch Schnabelhiebe 

toͤdtet, die Jungen eines anderen Paares mordet und 

durch Reizung dahingebracht werden kann, nicht allein 

auf den Menſchen loszugehen, ſondern denſelben mit 

unverſoͤhnlicher Rachſucht zu verfolgen. Er begnuͤgt 
fich übrigens keineswegs mit Fiſchen und anderen Waj- 

ſerthieren, ſondern haſcht auch Landſchlangen, Feld- 

maͤuſe, Maulwuͤrfe, die er belauert, waͤhrend ſie ſtoßend 

der Erdoberflache nahe kommen, und verſchlingt alle Neft- 

linge oder wohl auch die bruͤtenden Weibchen der klei— 

neren Landvoͤgel, die er bei dem Herumſchleichen uͤber 

Auen, Wieſen, bebuſchte Niederungen und ſogar Acker⸗ 

felder entdecken mag. Auf das Fangen von Inſecten 

verſteht er ſich ſehr gut und vertilgt große Mengen der⸗ 

ſelben. Mit dem Weibchen lebt er nicht nur in ſtrenger 

Monogamie, ſondern verraͤth auch viele Eiferſucht; eine 

ſolche Ehe ſoll das ganze Leben hindurch ungetrennt 

bleiben, wie manche Ornithologen behaupten, die daſ— 

ſelbe Paar alljaͤhrlich wiedererkannt zu haben verſichern, 

wenn es zu ſeinem Neſte auf der Dachfirſte zuruͤckkehrte. 

Auch die in den Waͤldern bruͤtenden Stoͤrche nehmen 

immer wieder vom vorjaͤhrigen Neſte Beſitz. Unmit⸗ 

telbar nach der ploͤtzlichen Ankunft beginnen ſte die 
Wiederherſtellung des durch Wind und Wetter beſchaͤ⸗ 

digten Baues, der bekanntlich einen bedeutenden Um— 

fang hat, bei ſcheinbarer Kunſtloſigkeit dennoch ſehr 

feſt iſt, aus groben Reiſern und Holzſtuͤcken beſteht, 

durch die jaͤhrlichen Ausbeſſerungen endlich eine Hoͤhe 
von 5—6 Fuß erlangt und durch ſeine uͤberhaͤngenden 

Seiten den ebenda angebrachten Neſtern des Hausſper— 

lings vollkommenen Schutz verleiht. In der Mitte 

dieſes ſo umfaͤnglichen Horſtes befindet ſich eine mit 

Schilfblaͤttern, Heu, Stroh, Haaren, Federn und der— 

gleichen Reſten ausgefuͤtterte Vertiefung für die 4—5 

weißen, ungefleckten, gegen 3 Zoll langen Eier, welche 

eine vierwoͤchentliche Brütung erfordern. Das Männ- 

chen betheiligt ſich an dieſer nicht, benimmt ſich aber als 

zaͤrtlicher Gatte und Vater und iſt im Zutragen von 

Nahrung unermuͤdlich. Es verbirgt dieſe waͤhrend des 

Fluges in ſeinem weit dehnbaren Kehlſacke und wird 

durch die Jungen mit einer Art von Zwitſchern em— 

pfangen. Dieſer Ton iſt beilaͤufig der einzige, welchen 

der Storch mittels ſeiner Athmungswerkzeuge hervor— 

bringen kann und zwar nur in feiner Jugend; ausge- 

wachſen wird er ſtumm und druͤckt ſeine Empfindungen 

allein durch Klappern mit dem Schnabel aus. Daß 

man Störche ohne Schwierigkeit zaͤhmen und bei einiger 

Vorſicht ſehr lange, man ſagt bis 20 Jahre, erhalten 

koͤnne, iſt bekannt genug. Trotz der mannichfachen 

Unbequemlichkeiten, die er durch ſeine Anſtedelung auf 

einem Hausdache hervorbringt, ſieht man ihn faſt uͤberall 

gern und verbindet mit der erſteren wohl auch man— 

cherlei Aberglauben. Voͤlker der verſchiedenſten Ab- 

ſtammung theilen dieſe Vorliebe oder Achtung fuͤr den 

Storch; nach Southey dürfen Stoͤrche in Spanien ſich 

uͤberall auf den Kirchen anbauen, denn ihre Neſter gelten 

als geheiligt, und ſchon Dillon erzaͤhlt, daß in Sevilla 
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thurm ohne ſolche Haushaltungen ſei. 

Im Orient und in Aegypten hat man ſie von jeher hoch 

gehalten und beſchuͤtzt, weil ſie zur Vertilgung laͤſtiger 
Reptilien ungemein beitragen und, wie auch die von 

Lenz in Deutſchland angeſtellten Verſuche bewieſen ha⸗ 

ben, gegen die Verwundung durch giftige Schlangen 

unempfindlich ſind. Niebuhr erzaͤhlt, daß in Bagdad 

Hunderte von ihnen auf hoͤheren Haͤuſern und Baͤu⸗ 

men ſtehend geſehen werden, und daß ſie dort ungemein 

zahm und zutraulich find. Fryer erwaͤhnt ausdruͤcklich, 

daß fie ſchaarenweis die Ruinen von Perſepolis be- 
wohnen, und daß faſt jede der Zerſtoͤrung entgangene 

Säule jener ehrwuͤrdigen Denkmaͤler einer untergegan⸗ 

genen Cultur mit einem ihrer Neſter gekroͤnt ſei. Die 

Tuͤrken nennen ſie Hadſchji-Luglug, ein Name, der 

ſich auf ihre Wanderungen bezieht und in ſeinem zweiten 

Theile, wie man meint, den Klang des Schnabelklap⸗ 

perns nachahmt. Sie erweiſen den Störchen die größte 

Aufmerkſamkeit und haben dafuͤr die Genugthuung, daß 

dieſe in allen, eine gemiſchte Bevoͤlkerung enthaltenden 

Staͤdten die Daͤcher tuͤrkiſcher Haͤuſer zum Neſterbau 

mit wunderbarem Inſtincte bevorzugen. Hartley, der 

laͤngere Zeit die Levante bereiſte, bemerkt, die Griechen 

haͤtten ihren Haß gegen die Tuͤrken ſoweit getrieben, in 

ihrem eigenen Lande die Stoͤrche völlig auszurotten, und 

zwar unter dem Anfuͤhren, daß ſolche tuͤrkiſche Voͤgel, 

die nie auf griechiſchen Gebaͤuden niſten mochten, kein 

beſſeres Loos verdienten. Zur Zeit der Lady Montague 

ſchritten dieſe Voͤgel ungeſtoͤrt herum am Strande und 

ſelbſt in den Straßen Conſtantinopels. Im alten Theſ— 

ſalien ſtand Lebensſtrafe auf abſichtlicher Toͤdtung eines 

einzigen, und in Rom verfolgte das Volk ſolche Gut— 

ſchmecker mit öffentlichem Hohne, von welchen es be— 

kannt ward, daß ſie Stoͤrche gegeſſen, eine kaum be— 

greifliche Liebhaberei, indem dem ſchwaͤrzlichen und 

zaͤhen Fleiſche ein ſehr unangenehmer Geruch beiwohnt. 

— Der Storch mißt von der Schnabelſpitze bis zum 

Schwanzende ziemlich 3½ Fuß und ſteht, in gewoͤhn⸗ 
licher Stellung, 4 Fuß hoch. Er iſt durchaus weiß, 

ausgenommen die ſchwarzen Schulterfedern, großen 

Fluͤgeldecken und Schwingfedern. Der 8 Zoll lange 

Schnabel und die Fuͤße ſind roth, die Iris iſt braun; 

ein nackter, ſchwarzer, nicht ganz bis an die Schnabel— 

wurzel reichender Fleck umgiebt das Auge. Das Weib— 

chen unterſcheidet ſich nur durch geringere Groͤße von 

dem Maͤnnchen, die juͤngeren Individuen durch gelblichen 

Schnabel und weißgraue Schwingfedern. 

VI. Ningſtorch. (Mycteria.) 

Gattungscharakter: Schnabel lang, groß, ſtark, 

an der Spitze etwas nach oben gebogen, Kiefern ſcharf— 

ſchneidig, Oberkiefer ziemlich gerad, Unterkiefer mit der 

Spitze aufſteigend; Nafenlöcher an der Schnabelwurzel, 

ſpaltfoͤrmig. Kopf und Hals unbefiedert; kurze Wamme 
am Unterhalſe. Fuͤße des Storchs. 

Der Jabiru-Ringſtorch. 

Linne, der ſonſt der Vervielfältigung der Gattungen 

ſich nicht zuneigte, hat von den eigentlichen Stoͤrchen 

den amerikaniſchen Jabiru abgetrennt, wie Viele meinen, 

ohne triftigen Grund. Erwaͤgt man aber, daß gar 

viele der heutzutage vollgiltigen Gattungen auf gering— 

fuͤgigeren Unterſchieden, als dort vorliegen, begruͤndet 

worden find, fo kann man wohl auch die Ringſtoͤrche 

als eine ſyſtematiſche Gruppe anerkennen, obwohl ſie 

eine geographiſche nicht bilden. Eine der bekannten 

drei Arten bewohnt naͤmlich Suͤdamerika, die andere 

Aſien, die dritte Auſtralien. Die erſte heißt in Bra⸗ 

ſilien Jabirü, am Amazonenſtrome und in Guyana 

Tujuju und ſtellt den groͤßten Wadvogel der neuen Welt 

dar. Hinſichtlich des Koͤrperbaues etwas ſchwerfaͤlliger, 
ſonſt auch hochbeiniger als unſer Storch, gleicht ſte dieſem 

doch in Lebensweiſe, wandert ebenſo, wenn auch in 

(Mycteria americana.) Fig. 1840. 

beſchraͤnkteren Bezirken, fliegt ſchnell, vermag zu großen 
Hoͤhen emporzufteigen, beweiſt ausnehmend große Ge⸗ 
fraͤßigkeit, lebt vorzugsweis von Fiſchen und Reptilien 

Vögel. 

und verfertigt ihr Neſt, indem ſie die duͤnneren Zweige 

eines hohen Baumwipfels ſorgfaͤltig durcheinanderflicht. 

Das Weibchen fol blos 1— 2 Eier legen; beide Aeltern 

vertheidigen mit großem Muthe ihre Jungen, die mit 

Fiſchen gefüttert werden und nicht vor erlangter voll— 

kommener Ausbildung das Neſt verlaſſen, welches fuͤr 

jede folgende Brut nur ausgebeſſert wird. In den 

bergigeren oder trockenen Gegenden ſieht man den Ja⸗ 

biru niemals; am Rande der uͤberſchwemmten Savanen 

von Guhanag ſteht er aber nicht ſelten reihenweis da 

und lauert auf Fiſche wie Storch und Fiſchreiher. Das 

Gefieder ift weiß, Kopf ſowie Hals mit nackter, ſchwar⸗ 

zer Haut uͤberzogen; am Hinterkopfe ſteht ein rother 

Flecken, und ein other Ring umgiebt das untere Ende 

des Halſes. Der eine gewaltige Waffe bildende Schna— 

bel und die Fuͤße ſind ſchwarz. Die Hoͤhe des ſtehenden 

Vogels betraͤgt gegen 5 Fuß. 
VII. Kropfſtorch. (Leptoptilos.) 

Gattungscharakter: Schnabel ungemein groß, 

dick, dreikantig, gerad, ſpitzig (Fig. 1844.); Nafen- 

loͤcher des Storchs. Schädel nach vorn ſehr aufge— 

trieben. Kopf und Hals nackt oder nur mit Flaum 

ſparſam beſetzt. Unterhals mit weit ausdehnbarer, 

uͤber die Bruſt hinabhaͤngender Hautfalte. Fluͤgel und 

Fuͤße des Storches. 
1. Der Kropfſtorch. (Leptoptilos Argala.) Fig. 1842. 1843. 

Die Gattung der Kropfſtoͤrche beſteht bis jetzt aus 

drei rieſengroßen Voͤgeln, die zwar im allgemeinen An— 

ſehen den gemeinen Stoͤrchen gleichen, indeſſen durch 

die Geſtalt und die ungewoͤhnliche Groͤße des Schnabels, 

den Umfang des Kopfes abweichen und durch die Dicke 

des unbefiederten und angemeſſen musfulöfen Halſes 

und ganz beſonders durch die wie eine Wamme herab— 

haͤngende vordere Hautfalte an die fernſtehenden Geier— 

voͤgel erinnern koͤnnen. Dieſer aͤußeren Aehnlichkeit 

entſpricht im Uebrigen auch die Lebensart; an Gefraͤßig— 

keit koͤmmt nicht allein kein anderer Wadvogel den Kropf— 

ſtoͤrchen gleich, ſondern dieſe entfernen ſich von allen, 

die eigentlichen Stoͤrche etwa ausgenommen, durch die 

Neigung zum Genuß von den vollkommen verfaulten 

Reſten großer Saͤugethiere ſowie durch einen ſolcher 

Nahrung angepaßten Bau des Magens. Die bekannten 

die Verdauung durch chemiſche Loͤſung befoͤrdernden Druͤ— 

ſen liegen nicht in dem Vormagen, ſondern ſte bilden 

zwei Kreiſe von 1½ Zoll Durchmeſſer, wovon der eine 

in dem vorderen Theile, der andere gegen das hintere 

Ende des eigentlichen Magens liegt (Fig. 1841.). 

Jede dieſer Druͤſen beſteht aus vier bis fuͤnf Zellen, 

welche durch einen gemeinſamen Ausfuͤhrungsgang eine 

aufloͤſende Fluͤſſigkeit ergießen; der Vormagen iſt mit 

einer hornigen Haut ausgekleidet. Der Argala-Kropf— 

ſtorch bewohnt den größten Theil des indiſchen Feſt— 

landes, lebt mitten in den Staͤdten und Doͤrfern und 

durchſtreift ohne alle Scheu die gedraͤngten Straßen von 

Calcutta. Auf den Europaͤer machen die Schaaren 

dieſes privilegirten Rieſenvogels, der ſogar auf dem 

Palaſthofe des britiſchen Generalgouverneurs ſein We— 

fen treibt, Anfangs einen uͤberraſchenden Eindruck. 

Kaum weicht er einem Voruͤbergehenden aus, raͤcht viel— 

mehr jede Beleidigung mit empfindlichen Schnabelhieben 

und ſcheint des Schutzes ſich bewußt, welchen ihm nicht 

allein die Volksmeinung, ſondern auch das Geſetz ge— 

waͤhrt. Kein Hindu duldet, daß man die Argalas 

verſcheuche oder wohl gar angreife, und in Calcutta 

ſteht auf der Toͤdtung eines einzigen eine Polizeiſtrafe 

von 10 Guineen. In der That erweiſen dieſe Voͤgel 

dem unter einem gluͤhenden Himmel liegenden Lande 

unſchaͤtzbare Dienſte durch ihre Gefraͤßigkeit. Ohne 

Unterſchied verſchlingen ſie Aas, angefaulte Knochen, 

Schlangen und andere Reptilien und kleinere Saͤuge— 

thiere und vertilgen nicht allein eine Menge laͤſtiger oder 

gefährlicher Geſchoͤpfe, ſondern reinigen auch die Land— 
ſtraßen, die Gaſſen der Staͤdte und die Gehoͤfte von 

allem eckelhaften oder die Luft verpeſtenden Abfalle. Bei 
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Tage treiben ſie dieſes nuͤtzliche Geſchaͤft gemeinſam mit 
Geiern, kleinen Milanen und Kraͤhen, des Nachts in 

Geſellſchaft der Hyaͤne und des Schackalls. Welche Menge 

von Nahrung ſie zu ſich nehmen koͤnnen, bewies eine 

von Home gemachte Erfahrung; in dem Magen eines 

Argala fand jener beruͤhmte Anatom eine 10 Zoll lange, 

unzerſtuͤckte Landſchildkroͤfe und eine ausgewachſene 

ſchwarze Ratte. Ihr Aufenthalt in dem Inneren des 

Landes iſt periodiſch und faͤllt in die ſechs Monate des 

Suͤdweſtmonſuhns. In der entgegengeſetzten Jahres⸗ 

zeit ziehen fte ſich in die großen Suͤmpfe der Seekuͤſte 
und der Flußmuͤndungen zuruͤck, wo fte ſich fortpflanzen. 
Es fehlt an genauen Nachrichten uͤber ihren Haushalt 
waͤhrend dieſer Zeit; ſte ſollen ſehr große, aber roh aus⸗ 

ſehende Neſter, faſt nach Art unſeres Storches, und auf 

niedrige Baͤume bauen. Sie fliegen gut und erheben 
ſich in den heißeſten Tagesſtunden in außerordentliche 
Hoͤhen, um kuͤhlere Luftſchichten aufzuſuchen. Im 
Gange halten ſie ſich ſo ſteif, daß die in Indien lebenden 

Engländer ihnen den Namen Adjutanten beigelegt haben. 
— Der Argala iſt lange Zeit mit dem ähnlichen afri- 
kaniſchen Kropfſtorche, dem Marabu, verwechſelt wor— 

den; die Auseinanderſetzung der von der einen oder der 

andern Art in aͤlteren Werken erzaͤhlten biographiſchen 
Zuͤge hat daher einige Schwierigkeit. Der indiſche 

Kropfſtorch mißt 6—7 Fuß in der Hoͤhe, hat Ruͤcken⸗ 

und Fluͤgeldeckfedern blaͤulich aſchgrau, die Unterſeite 

weiß, den nackten Kopf, Hals und Wamme fleiſchfarben, 

den Schwanz braͤunlich ſchwarz, die Fuͤße grau, die 

Iris weiß, die hinteren Schwingfedern und großen Fluͤ— 

geldecken bleigrau. Man hat ihn nicht ſelten lebend 

nach Europa gebracht. 

2. Der Marabu-Kropfſtorch. (Leptoptilos Marabu.) Fig. 1844. 1845. 

Der Marabu, wie er gemeinhin heißt, bewohnt einen 

ſehr großen Theil von Afrika. Ruͤppell fand ihn in 

den oͤſtlichen Laͤndern dieſes Welttheiles, Zeyher noͤrd— 

lich von der Capcolonie, Denham im tiefen Inneren, 

und die meiſten Beſucher der Weſtkuͤſte erwaͤhnen ihn 

als einen dort uͤberaus gewoͤhnlichen Vogel. In Ge— 

fraͤßigkeit und Wahl der Nahrungsmittel iſt er dem 

Argala aͤhnlich. Der Reiſende Smeathman erzaͤhlt 

in einem von Latham benutzten Berichte von einem juͤn— 

geren, 5 Fuß hohen, in der Gefangenſchaft aufgewach— 

jenen und ganz zahmen Marabu, der regelmäßig um die 

Mittagszeit im Speiſezimmer ſich einfand, hinter den 

Stuhl ſeines Herrn ſich ſtellte, und um ſo genauer be— 

obachtet werden mußte, als er nicht ſelten fruͤher erſchien 

als die Tiſchgenoſſen. Keine der aufgetragenen Schuͤſ— 

ſeln war vor ihm ſicher, und obgleich die mit Gerten be— 

waffnete Dienerſchaft ihn zuruͤcktrieb, gelang ihm doch 

mancher Raub; einſt bemaͤchtigte er ſich eines gekochten 

Huhnes und verſchlang es im Augenblicke. Er beſaß 

indeſſen nicht entfernt ſo viel Muth als Gefraͤßigkeit und 

ergriff die Flucht vor einem mit einer Ruthe bewehrten, 

acht- oder zehnjaͤhrigen Kinde, obgleich er Anfangs ſich 

zu vertheidigen Miene machte, mit dem ungeheuer weit 

aufgeſperrten Schnabel drohte und dabei faſt ſo laut 

bruͤllte wie ein Tiger. Im freien Zuſtande bilden die 

Argalas Geſellſchaften von 10 — 25 Stuͤck; fie laufen 

mit ausgebreiteten Fluͤgeln auf einen entdeckten Men⸗ 

ſchen los und koͤnnen, in der Ferne und an Flußmuͤn⸗ 

dungen geſehen, mit einer Flotte kleiner Indierkaͤhne 

und, auf Sandbaͤnken herumſchreitend, mit Leuten ver⸗ 

wechſelt werden, die Schaalthiere aufſammeln. Nicht 

allein ſind ſie die grimmigſten Feinde aller kleineren 

Saͤugethiere und Reptilien, ſondern ſie rauben auch 

junge Huͤhner und Enten, wagen indeſſen nicht eine 

von ihrer Familie begleitete Mutterhenne anzugreifen. 

Was ſie irgend packen, wird in einem Biſſen und mit 

groͤßter Geſchwindigkeit verſchlungen; ihre Gurgel iſt 

fo geräumig, daß ein Thier von der Größe einer Haus⸗ 
katze unzerſtuͤckt hinabgleitet und ſelbſt der in der Mitte 

zerhauene Unterfuß eines Ochſen in zwei Biſſen ver⸗ 

ſchluckt wird. Man hat geſehen, daß fie eine 5—6 
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Fig. 1843. — Argala Storch. Fig. 1845. — Marabu ⸗-Kropfſtorch. Fig. 1846. — Schwarzgruͤner Sichelſchnabel. 

Fig. 1849. — Schnabel der Gattung Loffelreiher. Fig. 1844. — Schnabel des Marabu. Fig. 1853. — Schaͤdel des Flamingo. 
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Fig. 1850. — Kopf des Loͤffelreihers. Fig. 1841. — Magen des Argala-Storches. Fig, 1854. — Zunge des Flamingo. 

Fig. 1847. — Heiliger Ibis; alt. Fig. 1851. — Weißer Loͤffelreiher. 
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Pfund ſchwere Hammelkeule, einen Haſen, jungen 

Fuchs u. ſ. w. ohne Schwierigkeit mit einem Male ver⸗ 

ſchlangen. Nach beendeter Verdauung wuͤrgen ſie die 

unzerſtoͤrten Knochen freiwillig herauf; mit unwillführ- 

lichem Erbrechen iſt dieſer Vorgang nicht zu vergleichen, 

denn Verſuche haben bewieſen, daß Kropfſtoͤrche gegen 

den Reiz der ſtaͤrkſten Gaben von Brechweinſtein un- 

empfindlich ſind. Sowohl von dem afrikaniſchen, als 

dem indiſchen Kropfſtorche kommen jene Federn, die 

unter dem Namen der Marabufedern zum Putze in Eu 

ropa ſehr geſucht find und ſich beſtaͤndig im Preiſe er— 

halten. Sie bilden die eigentlichen Schwanzdecken, 

ſind von verſchiedener Breite und Umriſſen, zerzaſert 

wie diejenigen des Straußes, vollkommen weiß, wenn 

ſte von alten Maͤnnchen herruͤhren, und dann weit theuerer 

als die in das Graue ziehenden, der juͤngeren Indivi— 

duen und der Weibchen. Am Geſchaͤtzteſten ſind die— 

jenigen des Argala, geringer die vom Senegal kom— 

menden des Marabu. Man ſoll ſowohl in Indien als 

in Afrika hinundwieder Heerden von Kropfſtoͤrchen hal— 

ten, um ihnen von Zeit zu Zeit die Federn auszuziehen. 

— Der Marabu gleicht hinſichtlich der allgemeinen 

Faͤrbung dem Argala; das Aſchgrau des Ruͤckens zieht 

etwas in das Gruͤnliche, Kopf, Hals, Wamme und 

Unterſeite ſind wie an jenem gefaͤrbt. Der Unterſchied 

beſteht darin, daß die hinteren Schwingfedern ſehr dunkel 

und am Vorderrande weiß geſaͤumt find und die Koͤr⸗ 

perhoͤhe um 1—2 Fuß geringer iſt, alſo ſich nur auf 

5 Fuß erhebt. 

VIII. Ibis. Sichelſchnabel. (bis.) 

Gattungscharakter: Schnabel ſehr lang, duͤnn, 

ſtumpf, vierkantig, gekruͤmmt, ſtumpfſpitzig. Naſen— 

loͤcher an der Schnabelwurzel, in eine bis zur Spitze 

des Oberkiefers auslaufende Furche verlaͤngert; Zuͤgel— 

gegend und ausdehnbarer Kehlſack ſtets unbefiedert. 

Füße hoch; Laͤufe dünn; Zehen geheftet; Kralle der 

Mittelzehe bald gezaͤhnelt, bald ganz. Fluͤgel mittel- 

groß; zweite und dritte Schwingfeder die laͤngſten. 
1. Der ſchwarzgruͤne Sichelſchnabel. (Ibis faleinellus.) Fig. 1846. 

Die an ſchoͤngefaͤrbten Arten reiche Gattung der Ibis 

wird in Europa durch eine einzige Art vertreten, die, 

kaum uͤber die oͤſtlichen Zander dieſes Welttheils vor— 

dringend, in Deutſchland, Holland und England ſelten 

geſehen wird und von der ſchwarzgruͤnen, metalliſch 

glaͤnzenden Faͤrbung des Mantels ihren Namen erhielt. 

Ihre wahre Heimath iſt das ſuͤdliche Rußland, die Um— 

gegend des caſpiſchen Sees, Ungarn und die europaͤiſche 

Tuͤrkei, wo ſie in zahlreichen Geſellſchaften ſchilfreiche 

oder bebuſchte Niederungen am Ufer großer Fluͤſſe oder 

Seen bewohnt. Auf der Wanderung gelangt ſie nicht 

vor dem Maimonate in dieſe Gegenden, in welchen ſte 

bruͤtet, und die ſie gegen Ende Auguſt wieder verlaͤßt, 

um in dem noͤrdlichen und mittleren Afrika ihre Win— 

terauartiere auf uſuchen. Wie andere Arten der Gat— 

tung iſt auch dieſe geſellig, denn ſtellenweis ſieht man 

ganze Reihen an den Ufern des Don und der unteren 

Donau; langſam ſchreitend und die Inſecten, Würmer 

und Schnecken aufleſend, die an feuchten Orten in Menge 

gefunden werden, bewegen ſie ſich vorwaͤrts, ſtellen dabei 

Wachen aus und ergreifen gemeinſam und unter lautem 

Geſchrei die Flucht, ſobald das Warnungszeichen er— 

ſchallt. Einmal in eine bedeutende Hoͤhe gelangt, fliegt 

dieſer Ibis wie die anderen, langſam zwar, jedoch an— 

haltend und mit geradlinig ausgeſtrecktem Hals und 

Fuͤßen. Er iſt uͤberhaupt ſehr unſtaͤt, zieht von Ort 

zu Ort und legt im Laufe des Tages viele Meilen zu— 

ruͤck, kehrt aber des Abends ſtets nach den durch tieferes 

Waſſer und Moraſt faſt unzugaͤnglich gemachten Stellen 

zuruͤck, die er ein für alle Male zum Schlafen ſich er- 

wählt hat, und in welchen er mit anderen gemeinſam 

ſein Neſt erbauet. Dieſes liegt zwar nahe am Boden, 

wird jedoch von dem Waſſer nicht erreicht, beſteht aus 

Stuͤcken trockenen Schilfrohrs, Blattern von Sumpf— 

pflanzen, Riedgraͤſern und Binſen und enthält drei aſch⸗ 

graue, braungefleckte Eier. Außer den angefuͤhrten 

Thieren mag dieſer Sichelſchnabel auch viele Reptilien 

verzehren, zumal in dem mehr waſſerarmen Afrika; min- 

deſtens haben ihn die alten Aegypter aus dieſem Grunde 

hochgehalten und einbalſamirt, wie die Voͤgelmumien 

der aͤgyptiſchen Katakomben beweiſen. Sein Fleiſch 

iſt eßbar, ſeine Jagd aber ſchwer, da er ſcheu und 

ſcharfſichtig iſt und ſich ſtets an wenig zugänglichen 

Orten aufhaͤlt. Kopf, Hals, Ruͤcken und Unterſeite 

find ſchoͤn kaſtanienbraun, Mantel, Flügel und zwoͤlf— 

federiger Schwanz ſchwarz mit theils gruͤnem, theils pur— 

purnem Metallſchimmer, der 3½ Zoll lange Schnabel 

und die Fuͤße gruͤnlichgrau. Die Laͤnge betraͤgt gegen 

2 Fuß. Am Jungen ſind die braunen Koͤrpertheile 

braͤunlichaſchgrau, der Mantel hat geringen oder gar 

keinen Metallglanz, Hals und Bruſt ſind grau und 

weiß gefleckt. Aus Unkenntniß des nach dem Alter 

ſehr verſchiedenen Kleides haben aͤltere Ornithologen 

in demſelben Vogel mehrere Arten geſehen. Herodot 

ſcheint ihn unter dem Namen des ſchwarzen Ibis zu 

meinen. 

2. Der heilige Ibis. (Ibis religiosa,) Fig. 1847. 1848. 

Daß die alten Aegypter einen krummſchnaͤbeligen 

Sumpfvogel in hoher Verehrung gehalten, beweiſen 

nicht allein viele Stellen der claſſiſchen Geſchichtſchreiber, 

ſondern vor Allem wohl die auf aͤgyptiſchen Denkmaͤ— 

lern in der Mitte anderer Hieroglyphen unendlich haͤufig 

wiederkehrenden, unverkennbaren Abbildungen eines ſol— 

chen. Ueber die Art im Begriffe der neuen Ornitho— 

logie herrſchte hingegen vieler Zweifel, indem ſogar 

noch Linne einen Nimmerſatt (Tantalus) für den heili— 

gen Vogel des aͤgyptiſchen Alterthum hielt und ange— 

meſſen benannte (J. Ibis.). Man verdankt dem mit 

Recht beruͤhmten Bruce die Aufklaͤrung dieſes Irrthu— 

mes; daß er vollkommen richtig urtheilte, als er den 

ſchwarz und weißen Ibis fuͤr den heiligen Vogel der 

Aegypter erklaͤrte, haben ſpaͤterhin Geoffroy, Savigny 

und Cuvier nachgewieſen, nachdem fe die mehr als zwei— 

tauſend Jahre alten Mumienſkelette mit dem Vogel der 

Gegenwart verglichen hatten. Dieſer traͤgt bei den 

heutigen Bewohnern Oberaͤgyptens und Nubiens den 

Namen Abu Hannes (Vater Johann), heißt in Un— 

terägspten Abu Menzel, d. i. Vater Sichelſchnabel, und 

iſt uͤberall wohlbekannt, indem er, im Lande hin- und 

herwandernd, feine Ankunft und fein Bleiben von dem 

Anſchwellen des Nils abhaͤngig macht. Die erſten 

Fluͤge erſcheinen, ſobald jener Fluß uͤber die Ufer zu 

ſteigen beginnt; ihnen folgen alsbald andere, und nach 

und nach erfuͤllt ſich das Thalland mit Schaaren, die, 

vor der wachſenden Fluth zuruͤckweichend, ſich endlich 

entlang der Canaͤle und Graͤben vertheilen, welche in 

tauſend Verzweigungen das ackerbare Land durchſchnei— 

den. Seltener ſteht man den Ibis vereinzelt, ſondern 

gemeinlich in kleinen Geſellſchaften von 8 — 10 Stuͤck, 

die, bequemlich herumwandelnd, den aufgeweichten Boden 

durchſuchen nach Waſſer- und Landſchnecken, die un— 

zerbrochen verſchluckt werden. Daß ſte jemals Schlangen 

toͤdten und freſſen, wird ganz beſtimmt in Abrede geſtellt, 

durch Savigny, der in Aegypten manche anatomirte 

und in den Magen nur Weichthiere auffinden konnte. 

Es bedarf uͤbrigens nur der Hindeutung auf den ſchwa— 

chen und ſtumpfen Schnabel, um die Unmöglichkeit er— 

folgreichen Kampfes mit einem groͤßern Reptil zu be— 

weiſen. Dennoch ſagt Herodot ausdruͤcklich, daß „der 

Vogel Ibis die fliegenden Schlangen“ toͤdte, die zu ge= 

wiſſen Jahreszeiten ſchaarenweis einzufallen pflegten, 

und von welchen er ſelbſt in einer engen Schlucht Ara— 

biens, nicht fern von der Stadt Butus, große Knochen— 

haufen geſehen hat. In dem letzteren Umſtande allein 

liegt eine genuͤgende Widerlegung der Fabel, die man 

dem griechiſchen Reiſenden aufband, denn haͤtte der 

Ibis oder irgend ein anderer Vogel jene angeblichen 

Schlangen wirklich getoͤdtet, fo wuͤrde er ſie auch ver— 

ſchlungen und keinesweges ihre Skelette uͤbrig gelaſſen 

haben. Vermuthlich liegt auch hier, wie bei vielen 

aͤhnlichen, lebhaft verfochtenen Streitfragen, die Wahr⸗ 

heit in der Mitte. Wenn der Ibis nicht ſtark und be⸗ 

wehrt genug iſt, um den Kampf mit groͤßeren Schlangen 

zu wagen, jo mag er, wie die meiſten anderen Storch- 

voͤgel, nicht anſtehen, junge und kleine Schlangen zu 

verſchlingen. In der That fand Cuvier in einer alt⸗ 

aͤgyptiſchen Ibismumie Reſte unverdaueter Haut und 

Schuppen von Schlangen. Indeſſen iſt ſelbſt dieſe 

merkwuͤrdige Entdeckung nicht zu hoch anzuſchlagen, denn 

man weiß, daß in den Tempeln viele Ibis gehalten wur⸗ 

den, und muß glauben, daß die Prieſter ſolche zahme 

Individuen im Vorzuge mummifirt haben und darf wohl 

vorausſetzen, daß ſie gelegentlich, ſchon um den Volks- 

glauben friſch zu erhalten, mit unſchaͤdlich gemachten 

Schlangen ernährt worden find. In der Thieranbe- 

tung des alten Aegyptens liegt uͤberhaupt noch ſehr viel 

Raͤthſelhaftes, und leicht möglich mag fie durch ganz 

andere Gruͤnde, als die herkoͤmmlich angenommenen 

veranlaßt worden ſein. Obwohl uns Wildniſſe der 

ungeheuerſten Ausdehnung bekannt ſind, von welchen 

das Alterthum keine Ahnung hatte, ſo wiſſen wir doch 

von keinem Lande, am Wenigſten aber von einem bes 

voͤlkerten, in welchem Schlangen periodiſch als fo furcht— 

bare Landplage auftreten, daß der Menſch die Erſchei— 

nung vertilgender Voͤgel als einen Segen betrachten 

muͤßte. Wahrſcheinlicher iſt es daher, daß unter der 

Verehrung des Ibis ein anderer Mythus verborgen liegt, 

daß vielleicht die Ankunft dieſes Vogels zur Zeit der 

Alles befruchtenden Niluͤberſchwemmung als Symbol 

diente oder, wie Andere wollen, das ſchwarze und 

weiße Gefieder des Vogels als Andeutung gewiſſer Pha— 

ſen des Mondes gegolten habe. — In ihrem allgemeinen 

Verhalten gleichen dieſe Ibis unſeren Stoͤrchen und 

Reihern; ſie find ſcheu und ſchwer zu erlegen. In Aegyp⸗ 

ten, wo ſie allein genauer beobachtet worden, kennt man 

ſie nur als uͤberwinternde Zugvoͤgel. Wo ſte ihre 
eigentliche Heimath haben, wir meinen, wo ſte ſich 

fortpflanzen, bleibt noch zu unterſuchen. Wahrſchein— 

lich geſchieht dieſes im tiefſten Inneren von Afrika, denn 

auch am Suͤdende deſſelben Welttheiles, um Port Natal, 

erſcheint derſelbe Ibis als periodiſcher Wanderer, der 

keine Familie begruͤndet. Exemplare jener entlegenen 

Gegend ſehen den aͤgyptiſchen fo aͤhnlich, daß an Iden- 

titaͤt der Art in ganz Afrika nicht gezweifelt werden 

kann. An Groͤße uͤbertrifft der ausgewachſene Vogel 

den ſchwarzgruͤnen Ibis; der Rumpf iſt ſo groß und 

ſchwer wie an einer zahmen Ente, das Gefieder ſchnee— 

weiß, ausgenommen die Fluͤgelſpitzen, den Schnabel, 

Kopf, Nacken und Fuͤße, welche ſchwarz ſind; die 

Schwanzdeckfedern haben den zaſerigen Bau, der auch 

bei Rennvoͤgeln vorkoͤmmt, und ſchimmern aus Schwarz 

in metalliſches Violett. 
IX. Löffelreiher. (Platalea.) 

Gattungscharakter: Schnabel lang, ſehr ab- 

geplattet, nach vorn ſehr verbreitert und ſpatelfoͤrmig; 

Kiefern platt, ſehr duͤnn, die obere gegen die Wurzel 

quergefurcht; Naſenloͤcher oval, offen (Fig. 1849.). 

Kopf, Kinn und Kehle mehr oder minder unbefiedert (Fig. 

1850.). Fuͤße ſtark; Unterſchenkel hoch hinauf nackt; 

Vorderzehen durch halbe Schwimmhaut verbunden, 

Hinterzehe aufliegend. Fluͤgel groß, dritte Schwing⸗ 

feder die laͤngſte. 6 
1. Der weiße Loͤffelreiher. Platalea leucorodia.) Fig. 1851. 

Die Schnabelbildung der Loͤffelreiher iſt jo eigen- 

thuͤmlich, daß ſie mit irgend einer anderen nicht ver⸗ 

wechſelt werden kann, ſteht aber mit einer beſonderen 

Ernaͤhrungsart nicht in Verbindung. Man ſollte meinen, 
daß fo verbreiterte, biegſame Kiefern, welchen wahr- 

ſcheinlich ein hoher Grad von Fuͤhl- und Taſtfaͤhigkeit 

beiwohnt, beſtimmt ſein muͤßten zum Sondiren des fluͤſ⸗ 

figeren Schlammes und zum Ergreifen der in ihm ver— 

borgenen Wuͤrmer und Inſecten, und daß ſie andere 

Dienſte nicht verrichten koͤnnten, allein der Loͤffelreiher 
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ft ſich nur an den Ufern größerer Gewaͤſſer und in 

Suͤmpfen auf, in welchen er ſich wegen der Bildung ſei⸗ 

ner Fuͤße mit großer Sicherheit bewegt, fliegt leicht und 
ſchoͤn, erhebt ſich bis in die aͤußerſten Hoͤhen, ſteht und 
ſchlaͤft in der Stellung des gemeinen Reihers, haͤlt in 

kleinen Geſellſchaften zuſammen, ſcheint ſehr harmlos 

und vertraͤglich, ſcheuet aber den Menſchen ſo ſehr, daß er 

ſelbſt in unbewohnten Gegenden nicht leicht erlegt wird. 

Seine Verbreitung reicht ſehr weit; am Zahlreichſten be⸗ 

wohnt er das ſuͤdöſtliche Europa und die angraͤnzenden 

Provinzen Aſiens, ſowie einen großen Theil von Afrika, 

jedoch nicht das Vorgebirge der guten Hoffnung, wo er 

diurch eine andere, wenn auch ſehr aͤhnliche Art vertreten 

wird. Nach Deutſchland verirrt er ſich ſelten, gehört in 

Holland und Irland zu den gemeineren Sumpfvoͤgeln 

und wird gelegentlich auch im noͤrdlichen Frankreich und 

1 in England geſehen. Bewaldete Gegenden vermeidet 

er und ſcheint vor allen ſolche Waſſerflaͤchen zu lieben, 

deren Ufer nur mit niedrigen Pflanzen, nicht mit 

mannshohem Schilfrohr oder Buͤſchen bedeckt find. 
Die von Marſchen umgebenen Seen und Teiche fa= 

gen ihm daher am Meiſten zu. Im Fluge und 

auf ſeinem Neſte klappert er mit dem Schnabel wie 

ein Storch, ſtoͤßt aber auch ein lautes, kurzes und 

rauhes Geſchrei aus, welches mit demjenigen des Kran— 

nichs verglichen worden iſt und durch einen eigenthuͤm— 

lichen Bau der Luftroͤhre vermittelt wird. Dieſe macht 

nämlich vor ihrem Eintritte in den Bruſtkaſten eine dop- 

pelte Kruͤmmung und ſtellt eine Figur dar, welche den 

Umriſſen einer Geige aͤhnlich iſt; an der Stelle, wo 

die ſeitlichen Kruͤmmungen ſich am Meiſten naͤhern, 

liegt verbindendes Zellgewebe zwiſchen beiden. Tem- 

minck meinte, dieſer Bau ſei nur dem Maͤnnchen eigen, 

neuere Forſcher indeſſen haben ihn bei beiden Geſchlech— 

tern nachgewieſen. Ueber die Fortpflanzungsgeſchichte 

des Loͤffelreihers fehlt es an erſchoͤpfenden Berichten. 

Man weiß nur, daß er ſein Neſt bald in den Wipfeln hoher, 

dem Waſſer benachbarter Baͤume, bald nur zwiſchen dem 

Riedgraſe und Binſen flacher Ufer erbaue, und daß 

daſſelbe eben ſo einfach und gewiſſermaßen liederlich zu— 

ſammengeſetzt erſcheine, wie jenes des gemeinen Reihers. 

Es enthaͤlt gemeinlich drei weiße, roͤthlich punktirte Eier. 

Jung eingefangene Loͤffelreiher werden ſehr zahm, und 

ſollen in Holland mit anderem zahmen Federvieh ſehr 

vertraͤglich leben. Ausgewachſene, 3 bis 4 Jahr alte 

Individuen meſſen 2½ Fuß in der Laͤnge und klaftern 
gegen 4½ — 5 Fuß, find alſo etwas kleiner als der ge— 

meine Fiſchreiher; der ſchwarze in dem gefurchten Theile 

blaͤuliche, an der Spitze ockergelbe Schnabel mißt 8 — 9 

Zoll in der Laͤnge, nach vorn 2 Zoll in der Breite. Das 

Gefieder iſt ſchneeweiß; die Maͤnnchen haben einen blaß 

ockergelben Bruſtfleck und am Hinterhaupte einen langen 

Federbuſch; dem Weibchen fehlt der erſtere, und den 
letzteren beſttzt es in weit geringerem Maaße; die Jun 

gen entbehren dieſen Schmuck ganz. Ausgewachſene 

haben ſchwarze Fuͤße. f 

0 
| 

{ 

Vierte Gruppe. 

Waſſerſtelzen. 

N Dieſe letzte Abtheilung der Reihervoͤgel umfaßt, 
wenn ſie richtig charakteriſirt wird, nur eine Gattung 

und unterſcheidet ſich von den vorhergehenden durch die 

ungemein langen Stelzbeine und volle Schwimmhaut 

zwiſchen den Zehen. 
X. Flamingo. (Phoenicopterus.) 

Gattungscharakter: Schnabel lang, dick, in— 

wendig zellig, in der Mitte faſt rechtwinkelig geknickt, 

breit, nach vorn verſchmaͤlert; Oberkiefer klein, duͤnn, 
von dem viel höheren und größeren Unterkiefer umfaßt 

Vögel. 

duͤnn; Zehen durch vollkommene Schwimmhaut verbun⸗ 

den. Fluͤgel mittelgroß; erſte und zweite Schwingfeder 

die laͤngſten. 

1. Gewoͤhnlicher Flamingo. (Phoenicopterus antiquorum.) 
Fig. 1855. 1856. 

Obgleich aus anatomiſchen Unterſuchungen hervor- 

geht, daß der Flamingo unter allen Wadvoͤgeln den 

Schwimmvoͤgeln am naͤchſten ſteht, fo zwingen doch ge- 

wiſſe Ruͤckſichten auf die allerdings bisweilen kuͤnſtlichen 

Syſteme, ihn an dieſem Orte einzureihen. Owen lie⸗ 

ferte die neueſte und genaueſte Zerlegung des Flamingo; 

wir geben ſte wieder, fo weit es an dieſem Orte noͤthig 

ſein kann. Man kann den Schnabel dieſer Gattung nicht 

beſſer beſchreiben, als wenn man ihn einem in der Mitte 

faft rechtwinklich niedergebogenen Schnabel des Schwa- 

nes vergleicht, deſſen groͤßerer Unterkiefer jedoch den 

Oberliefer aufnimmt, wie eine Doſe ihren Deckel. Eine 

ſo ungewoͤhnliche Bildung des Schnabels laͤßt auch 

einen ungewoͤhnlichen Gebrauch deſſelben vermuthen. 

Befeſtigt an einen im Verhaͤltniſſe kleinen, aber von 

einem ungemein langen und duͤnnen Halſe getragenen 

Kopf, wird jener nicht wie bei allen andern Vögeln, ſon— 

dern verkehrt angewendet, indem vermoͤge ſtarker Kruͤm— 

mung des Halſes die Stirn nach unten ſteht und der 

Oberkiefer mit dem Ruͤcken auf den Schlamm ſich 

ſtuͤtzt, welcher die zur Nahrung dienenden Thiere ver— 

birgt. Entfernt ſich der große Unterkiefer vom oberen, 

fo nimmt eine anſehnliche Menge des fluͤſſigen Schlam— 

mes den freigewordenen Raum ein; ſie wird bei erneuer— 

ter Schließung der Schnabelhaͤlften herausgezwaͤngt und 

fließt ab zwiſchen den Hornplatten, welche die Schnabel— 

raͤnder einfaſſen und ganz den Dienſt leiſten, welche der 

Walfiſch von den Barten empfängt, indem ſie das Her 

ausſchluͤpfen der zugleich ergriffenen kleinen Weichthiere 

und Wuͤrmer verhindern. Die Zunge (Fig. 1854.) 

ſpielt hierbei jedenfalls eine nicht unbedeutende Rolle. 

Sie iſt halbehlindriſch, erfüllt genau den Raum des Un- 

terkiefers, hat auf ihrer etwas abgeplatteten Oberfläche 

eine tiefe Furche, mißt 3 Zoll in der Länge, 2% Zoll im 

Umfange und traͤgt zu jeder Seite 20 — 25 ruͤckwaͤrts 

gebogene, hornige, aber doch nachgiebige, etwas unregel— 

maͤßig abwechſelnd geſtellte Dornen. An ihrem hinter— 

ſten Theile ſtehen noch zwei Gruppen aͤhnlicher ſcharfer, 

gegen den Schlund gerichteter Spitzen. Ohne Zweifel 

bezieht ſich dieſer Apparat auf Feſthaltung ergriffener 

Waſſerthiere. Das Innere der Zunge beſteht faſt nur 

aus ſehr reichlichem Zellgewebe, welches mit einem, bei— 

nahe oͤlartig fluͤſſtgen Fette angefüllt iſt. Der eigent— 
liche Magen verhaͤlt ſich weit muskelreicher als bei an— 

deren Wadvoͤgeln und ſcheint auf die Zerkleinerung ſehr 

harten Futters berechnet zu fein. Die Füße find im 

Verhaͤltniſſe zu dem nicht zuſammengedruͤckten, ſondern 

runden Rumpfe ungemein hoch, jedoch dünn; fe befähi- 

gen den Flamingo, ſich in Waſſertiefen ſchreitend zu be= 

geben, die den meiſten anderen Sumpfvoͤgeln unzu— 

gaͤnglich ſind, waͤhrend die Schwimmhaͤute auch das 

Schwimmen geftatten, zu welchem jene Voͤgel ſich ſo— 

gleich entſchließen, ſobald fe keinen Grund unter ſich 

fuͤhlen. Durch dieſe doppelte Befaͤhigung in Stand ge— 

ſetzt, halten ſich Flamingo's nicht allein an gewoͤhnlichen 

Suͤmpfen auf, ſondern an den Muͤndungen breiter 

Stroͤme oder auch in den großen und theilweiſe ſehr tie— 

fen Uferſeen, welche mit dem nahen Meere in Verbin— 

dung ſtehen und bisweilen faſt in ebenſo großen Aufruhr 

gerathen koͤnnen wie das letztere. — Europa beſitzt an 

dem gewoͤhnlichen Flamingo den Vertreter einer aus 

etwa 4 Arten beſtehenden Gattung. Schon die Alten 

haben jenen in den Einzelheiten feiner Geſchichte ziem- 

lich genau gekannt. Er ſcheint, wie manche andere Voͤ— 

gel, in Suͤdeuropa einſt weit gemeiner geweſen zu 

ſein als heutzutage, wenigſtens wuͤrden alle in Italien 

jetzt in einem Sommer geſehenen Flamingo's nicht eine 

Schuͤſſel jener Zungen liefern, welche von den roͤmiſchen 

Schlemmern zwar theuer bezahlt, aber doch in Menge 
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verzehrt wurden. Heliogabalus ſetzte ſeinen Vertrauten 

ſogar Gerichte vor, deren Haupttheil aus Hirn der Fla⸗ 
mingo's beſtand. Gelegentlich ſteht man den Flamingo 

wohl an der Suͤdkuͤſte Frankreichs und des Kirchen⸗ 

ſtaates, doch find ſolche Erſcheinungen, wie Bonaparte, 

der Prinz von Canino, bemerkt, als Ausnahmen zu be⸗ 
trachten. In Calabrien und Sicilien iſt er aber ſchon 

gewoͤhnlicher, haͤufig um das ſchwarze Meer herum und 

außerordentlich gemein an den afrikaniſchen Kuͤſten, zu⸗ 

mal gegen das Suͤdende dieſes Welttheils, wo man ſchon 

Haufen von mehreren hundert Stuͤck zuſammen geſehen 

hat und ein einziger gluͤcklich treffender Schuß ein 

Dutzend auf einmal niederwirft. An dem Suͤdende des 

caspiſchen Sees kommt er an zu unbeſtimmten Zeiten, 

indeſſen meiſtens im October und November und ver- 

breitet ſich von da weſtwaͤrts nach der Wolga. Woher 

er komme, weiß man nicht; vermuthlich iſt er dann auf 

der Wanderung von Norden nach Suͤden begriffen. In 

Indien ſoll er weit verbreitet ſein; Sykes zaͤhlt ihn auf 

unter den Voͤgeln von Deccan und erwaͤhnt, daß er bei 

den Hindus den Namen Radſchah-Huns trage. Auf 

den Inſeln des gruͤnen Vorgebirges ſoll er bruͤten. Im 

oͤſtlichen Aſten und in Polyneſien iſt er unbekannt, kann 

eigentlich nicht zu den Voͤgeln Deutſchlands gezaͤhlt 

werden, indem nur ſehr ſelten ein und der andere ſich 

dahin verirrt hat, und muß mit dem aͤhnlichen, jedoch 

ſpecifiſch verſchiedenen Flamingo der neuen Welt nicht 

verwechſelt werden. Er liebt Geſelligkeit, lebt mit an⸗ 

deren ſehr vertraͤglich, iſt ſcheu und vorſichtig, um ſo 

ſchwerer zu erlegen, als er ſich unfehlbar an offenen 

Orten aufhaͤlt und oft viele hundert Schritte vom Ufer 

entfernt im flachen Waſſer herumſchreitet. Dabei fliegt 

er leicht, ſchnell und hoch, auf den Wanderungen bildet 

er mit 30 — 40 Genoſſen eine dreieckige Ordnung, was zu= 

mal in Sardinien von verſchiedenen Reiſenden beobachtet 

worden iſt, und bietet dann durch ſeine lebhafte Faͤrbung 

einen ungemein ſchoͤnen Anblick. Sein Neſt erbauet er 

mitten im Sumpfe aus Lehm oder feſterem Schlamme 

und giebt ihm eine regelmaͤßig kegelfoͤrmige Geſtalt und 

gerade genug Hoͤhe, um dem Weibchen das Bruͤten in 

reitender Stellung möglich zu machen. (Fig. 1857.) Die 
etwas ausgehoͤhlte Spitze enthält eine nothduͤrftige Aus- 

fuͤtterung für die 2 — 3 reinweißen und ungefleckten 

Eier, die an Größe und Geſtalt denjenigen der Haus— 

gans gleichen und von den Gatten wechſelnd bebruͤtet 

werden. In Europa kennt man wenige Bruͤteorte des 

Flamingo; die noͤrdlichſten befinden ſich auf den häufig 

uͤberſchwemmten Niederungen des Rhone-Delta. Die 

Jungen ſollen ein ſehr wohlſchmeckendes Fleiſch haben, 

welches ſogar demjenigen der Rebhuͤhner gleichgeachtet 

wird, die Alten jedoch, wegen des ranzigen Fiſchge— 

ſchmacks, ungenießbar ſein. Die alten Roͤmer, die 

uͤberhaupt eigenthuͤmliche Appetite beſeſſen haben muͤſ— 

ſen, rechneten dennoch das Fleiſch erwachſener Flamin— 

go's zu den hoͤchſten Leckerbiſſen, und Apicius hat die 

umſtaͤndlichſten Vorſchriften zur Bereitung hinterlaſſen. 

Dampier behauptet, daß die Zungen ſelbſt auf den reich— 

ſten fuͤrſtlichen Tafeln einen Platz verdienen wuͤrden, 

und daß die Lobpreiſungen der Gutſchmecker Roms nicht 

uͤbertrieben ſeien. Sowohl im mittleren Rußland als 

auf Sicilien und Sardinien wird der Flamingo hin und 

wieder gezaͤhmt angetroffen und lebt mit anderen Haus- 

thieren in Vertraͤglichkeit. Seine Länge betraͤgt 5 6 Fuß, 

obgleich der Rumpf kaum ſo groß iſt, als derjenige einer 

Gans; die rothen, ſehr duͤnnen Füße allein meſſen 2 Fuß, 

und der Hals ſteht zu dieſen im Verhältniſſe. Im Schla= 

fen wird der eine Fuß hart an den Rumpf heraufgezo⸗ 

gen, der Hals über den Ruͤcken gelegt und der Kopf un⸗ 

ter dem Fluͤgel verborgen. Der Schnabel iſt nach hinten 

roͤthlichgelb, vorn ſchwarz, das Gefieder des erwachſenen 

Maͤnnchens durchaus ſanft roſenroth, faſt karminroth 

auf den Fluͤgeldeckfedern und den hinterſten Schwingfe⸗ 

dern; die vorderen Schwingfedern ſind tief ſchwarz; von 

der Schnabelwurzel bis zum Auge erſtreckt ſich eine 



Vögel. Siebente Ordnung. 

fleifchfarbene Wachshaut. Das ausgewachſene Weib- 

chen iſt ſtets kleiner als das Maͤnnchen, indeſſen ihm an 

Farbe faſt gleich, nur iſt das Roth weniger lebhaft, die 

blaͤſſeren Fluͤgeldecken haben ſchwarze Spitzen. Den 

vollen Schmuck erhalten beide Geſchlechter nicht vor der 

vierten Mauſer, alſo im vierten Lebensjahre. Die Jun 

gen ſind zuerſt grau, erhalten dann einen roſenrothen 

Anflug des theils weißen, theils grau bleibenden Gefie— 

ders; im dritten Jahre verſchwindet der Reſt der grauen 

Faͤrbung, die zuletzt nur noch durch Schmitzen zumal 

auf den Fluͤgeldecken angedeutet war. 

2. Der kleine Flamingo. (Phoenicopterus minor.) Fig. 1858. 

Da alle Flamingo's im reifen Alter roth, in der Ju— 

gend grau ſind, ſo haͤlt die Unterſcheidung der vier Arten 

ſchwer, welche von den neueſten Ornithologen angenom— 

men worden ſind. Am Leichteſten zu erkennen iſt die 

hier abgebildete, welche in Port Natal, Mozambique, 

aber auch an der Weſtkuͤſte Afrika's, am Senegal lebt 

und faſt um die Hälfte kleiner iſt als die europaͤiſche. 

Beſonders auszeichnend fuͤr fie iſt die faſt rechtwinkelige 

Biegung des Schnabels und die große Tiefe des Unter— 

kiefers, welcher mit feinen Rändern den Oberkiefer voͤl⸗ 

lig umfaßt. Reife Maͤnnchen haben rein roſenrothes 

Gefieder ohne alle dunklere Schaftſtriche oder Flecken, 

die Mitte der hellgeſaͤumten Fluͤgeldecken ſcharlachroth, 

die Schwing- und Steuerfedern ſchwarz, Schnabelwur— 

zel, Augengegend und Wachshaut dunkel purpurn, die 

Mitte des Unterkiefers orangengelb, ſeine Spitze ſchwarz, 

gruͤnlichgraue Fuͤße, rothe Zehen und Ferſengelenk. Die 

Jungen tragen auf weißlichem Grunde braune, uͤber 

den Kopf, Hals und die Bruſt verbreitete Schaftſtriche 

und erlangen die rothe Faͤrbung zuerſt auf den Fluͤgel— 

deckfedern. 

Dritte Familie. 

Strandläufer. 

Zu der dritten Hauptabtheilung der Wadvoͤgel rech— 

net man eine ziemliche Menge von mehrentheils kleine— 

ren, weder durch Geſtalt noch durch Faͤrbung beſonders 

ausgezeichneten Voͤgeln. Sie haben dreizehige, biswei— 

len mit einer verkuͤmmerten Hinterzehe verſehene Fuͤße, 

ſchwache, durch eine Spannhaut verbundene, in der Regel 

nur halb geheftete Zehen, ziemlich dicke Koͤpfe, große 

und gewoͤlbte Augen, gewoͤhnlich einen kurzen, in der 

hintern Haͤlfte weichen, an der Spitze harten, mit Horn 

bekleideten, aufgetriebenen, ſchwachgebogenen Schnabel, 

rundliche, in eine lange Furche auslaufende Naſenloͤcher. 

Ungewoͤhnliche Bildungen kommen unter ihnen ſelten 

vor; die einzige auffallende iſt diejenige des Schnabels 

der Avoſette. Da ſie ſandige, offene Kuͤſten und Ufer, 

unbewachſene Moore und graſige und dabei feuchte Trif— 

ten vorzugsweis bewohnen, ſo werden ſie auch in allen 

Welttheilen angetroffen und bilden faſt nirgends geo— 

graphiſch begraͤnzte Gruppen. Sie naͤhren ſich von 

Inſecten, Würmern und kleinen Waſſerthieren, vereini- 

gen ſich meiſtens zu kleinen Geſellſchaften, führen theil— 

weis ein naͤchtliches Leben, laufen ſchnell, fliegen gut, 

wandern, ſoweit ſie in kaͤlteren Gegenden heimiſch ſind, 

zwiſchen Norden und Suͤden hin und her, beſitzen laute 

Stimmen, pflanzen ſich monogamiſch fort, bauen ihre 

Neſter an der Erde und ohne Kunſt, legen 3 —4, biß- 

weilen nur 2 Eier, mauſern ſich jährlich zwei Male, er⸗ 

ſcheinen daher im Sommer ganz anders gefaͤrbt als im 

Winter und verrathen neben vieler Scheu vor dem 

Menſchen einige Klugheit und Liſt. 

I. Triel. (Oedicnemus.) 

Gattungscharakter: Schnabel dem Kopfe 

gleichlang, ſtark, gerade; Oberkiefer gegen die Wurzel 

weich, an der ſtumpfen Spitze hart, aufgetrieben, oben— 

auf gekielt; Nafenlöcher in der Schnabelmitte, ſpaltfoͤr— 

mig, halb geſchloſſen, in eine Grube nach vorn verlaͤn— 
gert. Beine lang, duͤnn; Fuͤße dreizehig; Zehen ſchwach, 

durch kurze Spannhaut verbunden; Krallen klein, ge= 

bogen, ſpitzig. (Fig. 1859.) Fluͤgel mittelgroß; zweite 

Schwingfeder die laͤngſte; Schwanz mittellang, 12 — 14⸗ 

federig, abgeſtuft. 
Der große Triel. (Oedienemus erepitans.) Fig. 1860. 1861. 

Der Triel, Dickfuß oder Dickknie findet ſich im gan⸗ 

zen gemäßigten Europa, außerdem in Indien, Mittel- 

aſten und Nordafrika, nicht aber am Vorgebirge der 

guten Hoffnung, wo er durch eine jenem Lande eigene 

Art vertreten wird. In Deutſchland iſt er nirgends ſelten, 

in England verbreitet er ſich nicht noͤrdlich von Norfolk 

und Hampſhire. Als Wandervogel koͤmmt er bei uns 

im April an, erſcheint ſelten fruͤher und verlaͤßt uns 

wieder vor Ende Auguſt's. Er zieht des Nachts in 

kleinen Geſellſchaften, aͤußert durch laute Toͤne ſeinen 

guten Muth, ſo lange er hoch oben ſich ſicher fuͤhlt, 

ſchweigt und verraͤth viele Furchtſamkeit und Vorſicht, 

ſobald das Beduͤrfniß der Nahrung oder Ruhe ihn 

zwingt, ſich niederzulaſſen. Bergigen Gegenden iſt er 

abgeneigt, nicht minder den dichten Waldungen und 

fetten, mit uͤppigem Pflanzenwuchſe bedeckten Wieſen⸗ 

gründen. Am Liebſten find ihm trockene, ſandige oder 

kieſige Flaͤchen, auf welchen Buͤſche oder groͤßere Baͤume 

vereinzelt ſtehen. Durch Naͤhe oder Entfernung der 

Gewaͤſſer laͤßt er ſich zur Wahl des Aufenthaltsorte 

nicht beſtimmen, denn er bedarf derſelben nicht, indem er 

wenig trinkt und Regenwuͤrmer und ſolche Infectenlar- 

ven frißt, die auf trocknem Lande leben. Die letzteren 

ſucht er gern auf Viehweiden oder brach liegenden Fel— 

dern. Er laͤuft ſehr ſchnell mit horizontal vorgeſtreck— 

tem Halſe und unter haͤufigem Nicken mit dem Vorder— 

koͤrper, fliegt nicht beſonders, Halt ſich am Tage ruhig 

oder verbirgt ſich, ſobald er einen Menſchen gewahrt, in— 

dem er ſich zwiſchen Sandſchollen oder einzelne Steine 

platt niederdruͤckt, und verräth überhaupt des Nachts 

weit mehr Lebhaftigkeit als am Tage. Der Beobachtung 

entzieht er ſich um ſo leichter, als er allezeit ſcheu und 

aufmerkſam bleibt, ſich nicht uͤberraſchen laͤßt und wegen 

ſeiner Faͤrbung von dem Boden nicht leicht unterſchieden 

wird. Seine eigentliche Ruhezeit faͤllt auf die Tages— 

ſtunden, jedoch verſchlaͤft er ſie keineswegs ganz, ſondern 

macht hin und wieder und mit groͤßter Vorſicht einen 

kurzen Spaziergang. Am Tage verhaͤlt er ſich ſtumm, 

des Nachts laͤßt er einen lauten, zur einen Haͤlfte gellend 

ſcharfen, zur anderen ſchnarrenden Ruf hoͤren. Die 

Paare finden ſich zuſammen bald nach der Ankunft und 

fuͤhren ihren Haushalt mit monogamiſcher Treue und 

Zärtlichkeit. Ein Neſt bauen ſte nicht, ſondern legen 

die 2—3olivengelblichen, grau punktirten und graubraun 

gefleckten Eier in eine flache, unausgefuͤtterte, im Sand— 

boden ausgeſcharrte Grube. Die Bruͤtung dauert 16 

Tage; die Jungen vermoͤgen ſchon in den erſten Tagen 

der Mutter zu folgen. Gegen Eintritt des Auguſt 

ſammeln ſich die bis dahin verſtreueten Paare und bilden 

kleine Geſellſchaften, die einige Wochen ſpaͤter ſich auf 

die Reiſe begeben. Triele ſind uͤberaus ſchwer zu ſchießen, 

nicht eßbar, thun keinen Schaden und werden in der 

Gefangenſchaft ſehr zahm. Sie ſind von lerchenbrauner 

Farbe, an Fluͤgelrand und Schwanzſpitze ſchwaͤrzlich, 

haben quer uͤber die Fluͤgel zwei weißliche Binden, gel— 

ben Schnabel und Fuͤße, verdickte Ferſen und plumpe 

Laͤufe und meſſen 16 Zoll in der Laͤnge. 
II. Rennuvogel. (Cursor.) 

Gattungscharakter: Schnabel dem Kopfe gleich- 

lang, hinten weich, an der Spitze hart; Oberkiefer 

ſchwach gekruͤmmt mit ſtumpfer Firſte; Nafenlöcher an 

der Schnabelwurzel, oval, durchgehend. Fuͤße hoch; 

Zehen kurz, faſt getrennt; keine Hinterzehe. Fluͤgel 

mittelgroß; erſte Schwingfeder die laͤngſte. Schwanz 

kurz, 12—14⸗federig. 

Der europaͤiſche Rennvogel. (Cursor isabellinus.) Fig. 1862. 

Das eigentliche Vaterland dieſes Vogels iſt das 

noͤrdliche Afrika und Arabien. Einzelne verfliegen ſich 

wohl auch nach dem ſuͤdlichen Frankreich, und ein oder 

zweimal iſt er auch in Deutſchland geſchoſſen worden. 

Seinen Aufenthalt ſucht er in duͤrren und mehrentheils 

pflanzenloſen Wuͤſten, wo indeſſen an gewiſſen, ihm zur 
Nahrung dienenden Inſecten kein Mangel herrſcht. 

Durch außerordentlich ſchnelles Laufen und haͤufiges 
Niederducken auf den Boden, von welchem das Gefieder 

nicht abſticht, entgeht er leicht den Schuͤtzen, äußert aber 

ſonſt viel weniger Scheu als andere Voͤgel derſelben 

Gattung. Die Geſchichte ſeiner Fortpflanzung iſt nicht 

bekannt. Das Gefieder iſt im Ganzen iſabellfarbig, die 

Schwanzſpitze weiß, der Wirbel und das Genick ſind 

graulich, ſchwarz und weiß eingefaßt, Schnabel, Zügel 

und Schwingfedern ſchwarz, die Fuͤße gelblich. Man 

kennt noch eine ziemlich ähnliche in Indien heimiſche Art. 
III. Schwalbenwader (Glareola.) 

Gattungscharakter: Schnabel kurz, tief ge⸗ 

ſpalten; Oberkiefer gebogen, an der Kuppe zuſammen⸗ 

gedruͤckt, hinten ſehr breit; Unterkiefer ziemlich gerad; 

Naſenloͤcher ſeitlich an der Schnabelwurzel, ſpaltfoͤr⸗ 

mig. Beine duͤnn; Vorderzehen geheftet, Hinterzehe 

ſchwach, auftretend. Kralle der Mittelzehe verlaͤngert, 

am inneren Rande kammartig eingeſchnitten. Fluͤgel 

lang, zugeſpitzt; erſte Schwingfeder die laͤngſte. Schwanz 

zwoͤlffederig, meiſtens tief gegabelt, wie bei den Schwalben. 

Der Halsband-Schwalbenwader. (Glareola torquata.) Fig. 1863, 

Der Name Schwalbenwader bezieht ſich nicht auf 

eine unweſentliche aͤußere Form allein, ſondern wird 

auch gerechtfertigt durch manche Aehnlichkeiten mit den 

Schwalben, ſoweit hier die weit wichtigere Beſchaffenheit 

des Skelettes in Frage koͤmmt. Ueberhaupt fließen in 

dieſer Gattung die Typen mehrerer Ordnungen der Voͤ— 

gel durcheinander; der Schnabel mahnt an die Huͤhner, 

der Fluͤgelbau an die Seeſchwalben, der Gabelſchwanz 

und das Bruſtbein an die Landſchwalben, die Füße hin 

gegen entſprechen dem Begriffe der Wadvoͤgel. Man 

kennt bereits fünf Arten, die theils im oͤſtlichen Aſten, 

theils in Afrika und Europa leben; Amerika beſttzt keine. 

Die einzige europaͤiſche Art bewohnt nur den Suͤden, 

geht aber oͤſtlich bis an den caspiſchen See und ſcheint 

gerade in jenen unbevoͤlkerten Wildniſſen Aſtens haͤu— 

figer zu ſein als irgend anderwaͤrts. In Ungarn, Dal— 

matien und Sardinien iſt ſie nichts weniger als ſelten, 

zumal umſchwaͤrmen Tauſende die Geſtade des Platten— 

und Neuſtedlerſees, die ſich jedoch nicht in den Sumpf ſelbſt 

niederlaſſen, ſondern nahe Brachfelder oder ſteppenartige 

Ebenen beſuchen. Sie iſt geſellig, fliegt mit reißender 

Schnelligkeit, verraͤth uͤberhaupt viele Lebhaftigkeit und 

ſteht nie lange Zeit ſtill, ſondern laͤuft raſch hin und her, 

bewegt ſich aber in allen Verhaͤltniſſen mit Grazie und 

Leichtigkeit. Ihre weſentliche Nahrung, die Inſecten, 

verſteht ſie nicht allein am Boden in aller Schnelle auf- 

zuleſen, ſondern fie ergreift fie auch, wenn ſie voruͤber— 

ſchwirren, oder faͤngt ſie nach kurzer Verfolgung in den 

Luͤften. Die Fortpflanzung geſchieht auch hier im mo— 

nogamiſchem Vereine. Das Neſt liegt ſtets vom Waſſer 

entfernt und auf ganz trockenem Grunde zwiſchen duͤrren 

Graͤſern oder niedrigen Pflanzen und beſteht eben nur 

in einer flachen, nachläfftg ausgefuͤtterten Grube, welche 

4 grünliche, gelbbraun punktirte Eier birgt. Das Ge- 

fieder iſt im Ganzen aſchgrau, roſtgelb, ſchwarz einge— 

faßt, der mit weißen Deckfedern verſehene Schwanz ga— 

belfoͤrmig, der Schnabel ſchwarz; die Fuͤße ſind roͤthlich 
ſchwarz. 

IV. Kibitz⸗Negenpfeifer. (Squatarola.) 

Gattungscharakter: Schnabel groß, ſtark, ge= 

rad; Oberkiefer vorn leicht gebogen, aufgetrieben, flach, 

hart, hinten weich; Unterkiefer gerad, ſchmal; Naſen— 

loͤcher an der Schnabelwurzel, lang, weit. Fuͤße mittel- 

hoch, dreizehig, ungeheftet; Hinterzehe ſehr unvollkom— 

men, durch eine mit einer Kralle verſehene Warze ange— 

deutet (Fig. 1864). Fluͤgel lang, ſpitzig; die erſte oder 

die zweite Schwingfeder die laͤngſte. 

Der gefleckte Kibitz-Regenpfeifer. (Squatarola cinerea.) 
Fig. 1865. 1866. 

Zwiſchen dem gefleckten Kibitz⸗Regenpfeifer und dem 

weiter unten beſchriebenen Goldregenpfeifer herrſcht zu 



gewiſſen Jahreszeiten eine ſo große aͤußere Aehnlichkeit, 

daß man beide ſehr leicht verwechſeln wuͤrde, gaͤbe nicht 

ein ganz kurzer Daumenſtummel fuͤr den erſteren ein 

untruͤgliches Kennzeichen, und haͤtte er nicht ſchwarze 
Federn unter den Fluͤgeln, die dem zweiten fehlen. Jener 

gleicht an Groͤße einer Miſteldroſſel, mißt gegen 11 Zoll, 
klaftert etwa 2 Fuß, hat weißen Kopf und Seiten, wei⸗ 

ßen, ſchwarzgefleckten Mantel und Schwanz; die Unter⸗ 

ſeite, die unteren Deckfedern der Fluͤgel, Schnabel und 

Fuͤße ſind ſchwarz, im Winter ganz weiß. An den Weib⸗ 

chen ſind alle Farben dieſelben, nur etwas bleicher. Das 

Alter und die Jahreszeit bringen uͤbrigens ſo mannig— 

fache Wechſel im aͤußeren Anſehen hervor, daß eine 

große Verwirrung in der Synonhmie entſtanden und 

dieſe mannigfachen Alterſtufen für eigene Arten genom= 

men worden find. Man findet dieſen recht zierlichen 

Vogel während des Sommers in den noͤrdlichſten Brei= 

ten, auf Island, um die Hudſonsbah, in Sibirien, oͤſtlich 

bis Japan, ſuͤdlich bis nach Baiern, den Karpathen und 

dem Kaukaſus. In Deutſchland iſt er im Ganzen viel 

ſeltener als weiter nach Norden, wo er bruͤtet; J. Roß 

fand große Zahlen bruͤtend in den Seeſuͤmpfen um Fury⸗ 

point, einer Landſpitze der amerikaniſchen Eismeerkuͤſten. 

Als Zugvogel trifft er in Mitteldeutſchland im März 

ein und kehrt aus dem Norden im Auguſt zuruͤck, ohne 

jedoch ſehr eilig zu ſein, indem ihn nur der eintretende 

Winter zur Beſchleunigung der Reiſe treiben zu koͤnnen 

ſcheint. Wenige im Verhaͤltniſſe bleiben bei uns zuruͤck, 

und auch dieſe waͤhlen im Vorzuge die Seekuͤſte zum 

Aufenthalte. Sie find gefellig, ſcheu, klug, fliegen ſchnell 

und geſchickt, laufen, wenn auch in ſehr kleinen Schrit— 

ten, mit vieler Geſchwindigkeit, naͤhren ſich wie andere 

kleinere Wadvoͤgel von Inſectenlarven, Wuͤrmern und 

kleinen Weichthieren, bauen keine Neſter, ſondern ſcharren 

flache Gruben für die 3 — 4 gruͤnlichen, violettbraun 

punktirten Eier. Sie uͤberwintern in Suͤdeuropa und 

ſollen ſehr ſchmackhaftes Fleiſch haben. 

V. Regenpfeifer. (Charadrius.) 

Gattungscha rakter: Schnabel kuͤrzer als der 

Kopf, gerad, duͤnn, zuſammengedruͤckt; Oberkiefer gegen 

die Spitze aufgetrieben; Nafenlöcher in der Mitte einer 

Haut, nach vorn in eine anſehnliche Furche verlaͤngert. 

Beine mittellang, duͤnn; Fuͤße dreizehig; mittlere Zehen 

durch kurze Spannhaut verbunden; Seitenzehe frei; 

Hinterzehe kaum angedeutet. (Fig. 1867.) Fluͤgel mit- 

telgroß; zweite Schwingfeder die laͤngſte. 
1. Der Goldregenpfeifer. (Charadrius pluvialis.) Fig. 1868. 1869. 

Die Regenpfeifer beſuchen als Ufervoͤgel nicht allein 

die Gewaͤſſer des Inneren, ſondern faſt noch lieber die 

Muͤndungen großer Fluͤſſe, den Strand des Meeres und 

die in der Naͤhe liegenden halbgeſalzenen Suͤmpfe. Sie 

naͤhren ſich von Weichthieren, Wuͤrmern und kleinen 

Kruſtenthieren des Meeres, die ſte, unter einzelnen 

ſcharfen Schreien hin- und hertrippelnd, erhaſchen, leben 

bald in kleinen Geſellſchaften, bald einzeln, gehoͤren den 

verſchiedenſten Welttheilen an und ſind ſowohl in der 

kaͤlteſten Polargegend als in allen bis zum Aequator 

zwiſchenliegenden Laͤndern vertreten durch theils ziem— 

lich weit verbreitete, theils auf engere Heimath beſchraͤnkte 

Arten. Alle haben ein mehr oder minder duͤſter ge— 

faͤrbtes, jedoch oft recht angenehm gezeichnetes Kleid, 

mauſern ſich jährlich zweimal und erlangen ein je nach 

Geſchlecht, Alter und Jahreszeit vielem Wechſel unter⸗ 

worfenes Aeußere. Soweit fie den milderen Erdgegen— 

den angehoͤren, ſind ſie Wandervoͤgel, in heißen Klimaten 

Strichvoͤgel; lebhaft von Charakter, immer in Bewe- 

gung und ſcheu, entgehen ſie oft dem Jaͤger, werden 

aber in Netzen leicht gefangen. Ihr Fleiſch iſt zart und 

wohlſchmeckend. — Der Goldregenpfeifer entſpricht im 

Allgemeinen dieſem Charakterbilde, theilt mit anderen 

Arten den ungemein großen Verbreitungsbezirk, wohnt 

am Liebſten auf halbausgetrockneten Suͤmpfen oder 

N Torfmooren und auf ausgedehnten, ſtellenweis ſumpfigen 

Haiden, bedarf wenig Waſſer und verweilt daher wochen— 
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lang auf Ackerfeldern, fliegt ſchnell und kraͤftig und in 

weiten Kreiſen, hat eine pfeifende Stimme, verfertigt 

kein Neſt, ſondern legt ſeine gelblichen, ſchwarzbraun 

gefleckten Eier in eine ausgeſcharrte Grube und bebruͤtet 

dieſelben 16 Tage. Er frißt nicht allein Inſecten und 

Wuͤrmer, ſondern auch mancherlei Beeren und junge 

Pflanzenkeime. Das Maͤnnchen iſt obenher ſchwarz 

mit goldgelben Flecken, untenher im Sommerkleide (Fig. 

1868.) tief ſchwarz, im Winterkleide (Fig. 1869.) an 
Hals und Bruſt gelblich, grau gefleckt, am Unterleibe 

weiß und hat ſchwaͤrzlichen Schnabel und Fuͤße; die 

Jungen ſind unten graulich, die Laͤnge betraͤgt 11 Zoll. 

Die Weibchen ähneln den Männchen, zumal im Jugend⸗ 

kleide. n 
2. Der Mornell-Regenpfeifer. (Charadrius morinellus.) Fig. 1870. 

Wie die vorhergehende, ſo iſt auch dieſe zweite Art 

von Regenpfeifer eigentlich nordiſch. In Deutſchland 

bleibt nur ein ſehr kleiner Theil der uͤberaus zahlreichen 

Züge zuruͤck, die zeitig im Fruͤhjahre voruͤberwandern, 

um auf den kalten Hochebenen von Norwegen, in Lapp— 

land, dem noͤrdlichen Rußland und Aſien ihre Bruͤteorte 

aufzuſuchen. An der Meereskuͤſte oder in ſehr ſumpfi⸗ 

gen Gegenden weilt der Mornell-Regenpfeifer nicht, 

ſondern auf duͤrren, ſteinigen Flaͤchen, auf Bergen, die 

mit Haidekraut bewachſen ſind und, wo ſolche fehlen, 

auf trockenen und wenig fruchtbaren Aeckern. In den 

meiſten Eigenſchaften gleicht er dem vorhergehenden, lebt 

in kleinen Geſellſchaften, iſt weniger ſcheu als jener, aber 

keineswegs ſo dumm, als er gewoͤhnlich dargeſtellt wird, 

genießt aͤhnliches Futter, hat eine etwas ſchwaͤchere 

Stimme und wird leicht zahm. Die in Deutſchland 

den einen Theil des Sommers verbringenden ſchließen 

ſich im September und October ihren aus dem Norden 

zuruͤckkehrenden Verwandten an und ziehen mit ihnen 

nach Suͤdeuropa, um zu überwintern. Daß jene weni- 

gen bei uns, und zwar auf dem Rieſengebirge, bruͤten, 

hat man erſt in neueren Zeiten erfahren. Als Neſt 

dient, wie gewöhnlich, eine im Boden ausgeſcharrte 

Grube; die 3 Eier ſind graugruͤnlich, dunkelbraun 

punktirt und gefleckt. Der ausgewachſene Vogel mißt 

9 Zoll, iſt im Sommerkleide obenher braͤunlichgrau 

mit roſtfarbenen Federraͤndern, an der Bruſt oben roͤth— 

lich aſchgrau, in der Mitte dunkelſchwarz, gegen die Sei— 

ten hin dunkelroth, hat eine ſchwarzbraune Haube und 

einen gelblich weißen, vom Auge zum Hinterhaupte ver— 

laufenden Streif; zwiſchen der lebhaft gefaͤrbten Bruſt 

und dem grauen Halſe liegt ein ſcharfbegraͤnzter weißer 

Guͤrtel. Das Winterkleid iſt unſcheinbarer, die Farbe 

der Unterſeite zumal verwaſchener, die Einfaſſung der 

einzelnen Ruͤckenfedern bleicher. 

3. Spornfluͤgeliger Negenpfeifer. (Charadrius spinosus.) 
Fig. 1871. 

In ſyſtematiſcher Ordnung werden die unbewaffneten 

Regenpfeifer von denjenigen getrennt, die am Handge— 

lenk des ſpitzigen Fluͤgels einen kurzen Sporn und nicht 

ſelten an den Seiten des Kopfes kurze Hautlappen tra— 

gen. In der Lebensweiſe kommen die letzteren mit den 

Kibitzen ſehr uͤberein, haben auch gleich dieſen einen Fe— 

derſchopf. Der als Beiſpiel abgebildete wird in Griechen— 

land, Aegypten, Syrien und am Senegal ſehr haͤufig, 

ſeltener in Italien und Suͤdrußland geſehen, buͤckt ſich im 

Laufen auf und nieder, fliegt und ſchreiet wie der Kibitz 

und niſtet auf trockenem Boden. Er iſt obenher ſchwarz 

und grau, untenher ockergelb in Roͤthlich, an Scheitel, 

Schnabel, Kehle, Bruſt und Füßen ſchwarz; die Steuer⸗ 

federn ſind in der Wurzelhaͤlfte weiß. 
VI. Kibitz. (Vanellus.) 

Gattungscharakter: Schnabel kuͤrzer als der 
Kopf, gerad, faſt chlindriſch, ziemlich duͤnn; Oberkiefer 

mit etwas aufgetriebener, ſtumpfer Kuppe; Nafenlöcher 

ſpaltfoͤrmig in einer zwei Drittheilen der Schnabellaͤnge 

gleichkommenden Furche. Kopf mit Federbuſch oder 

Hautlappen. (Fig. 1872.) Laͤufe duͤnn, netzſchuppig; 

Fuͤße dreizehig; Hinterzehe hoͤher eingelenkt, nicht auf— 

tretend, verkuͤmmert. Fluͤgel mittelgroß, abgerundet; 

dritte und vierte Schwingfeder die laͤngſten; am Hand⸗ 

gelenk des Fluͤgels ein harter, ſtumpfer Sporn. 
1. Der gemeine Kibitz. (Vanellus cristatus.) Fig. 1873. 

Der Kibitz hat eine nicht minder große geographiſche 
Verbreitung als die Mehrzahl der in dieſelbe Familie 

zu rechnenden Vögel. Daß er von Schweden bis Nord- 

afrika und in ganz Nordaſien gefunden werde, wußte 

man ſchon ſeit geraumer Zeit, allein daß er in vielen 

Gegenden von Indien und oͤſtlich bis Japan anzutreffen 

ſei, gehoͤrt zu den Entdeckungen der letzten Jahre. In 

unſerem Welttheile kennt man ihn als Zugvogel aller 

Orten, die ganz waſſerarmen ausgenommen. In Deutfch- 

land erſcheint er, als erſter Verkuͤnder des oft noch fer— 

nen Fruͤhlings, ſchon gegen Ende Februars oder Anfang 

März und richtet feinen Wegzug nach der Herbſtwitte— 

rung, ſo daß er bei ſpaͤtem Eintritte des Winters oft erſt 

im November verſchwindet, einzeln ſogar zuruͤckbleibt, 

wenn der Winter einen ungewoͤhnlich milden Charakter 

behauptet. Er ſcheint mehr des Nachts als am Tage 

zu wandern und waͤhlt nach ſeiner Ankunft ſtets einen 

Sumpf zum Wohnorte, am Liebſten allerdings einen 

jener großen Torfbruͤche und Moore, an welchen Nord— 

deutſchland Ueberfluß beſitzt, begnuͤgt ſich aber auch mit 

den hochberohrten Raͤndern ſtillſtehender Gewaͤſſer und 

ſogar den mit Binſen und Riedgraͤſern uͤberwachſenen 

Niederungen, die als ſogenannte Feldteiche bei uns haͤu— 

fig ſind und im hohen Sommer zum groͤßten Theile 

eintrocknen. Steinigen, bergigen und waldigen Gegen— 

den iſt er durchaus nicht zugethan, noch weniger aber 

ſtedelt er ſich an in der Naͤhe des Meeresſtrandes. Man 

mag ihn als wahren Sumpfvogel betrachten, der min— 

deſtens hinſtchtlich der Wahl feines Aufenthaltes von 

den Regenpfeifern abweicht. An Beweglichkeit, un— 

ruhigem Weſen, an Mißtrauen, Aufmerkſamkeit und 

Klugheit ſteht er nicht hinter dieſem, waͤhlt ziemlich die— 

ſelbe Nahrung, ſtrebt vor allen den Regenwuͤrmern nach, 

von welchen er erſtaunliche Mengen zu verzehren ver— 

mag, fliegt in mondhellen Naͤchten ebenſo herum wie 

am Tage, greift mit Muth auch die ſtaͤrkſten Raubvoͤgel 

an, wenn fie feinem Bruͤteplatze ſich nähern, und vereint 

ſich mit ſeinen in der Nachbarſchaft angeſiedelten Ver— 

wandten zu einem allgemeinen Angriffe auf jeden Rau- 

ber. Den allgemein bekannten, wie „Kiwit“ klingenden, 

lauten Schrei laͤßt er ſehr oft hoͤren, beſonders in der 

Paarungszeit, wo beide Geſchlechter fliegend die ſonder— 

barſten Gaukeleien treiben, bisweilen gerade aufſteigen, 

dann in enger, auf einmal wieder unterbrochener Spirale 

herabſchießen und ſich uͤberhaupt wunderlich benehmen. 

Zum Neſte ſcharrt das Weibchen eine flache Grube an ganz 

offenen Orten, auf Angern, Viehweiden, Feldern oder 

Sumpfufern, huͤthet ſich, es in irgend einer Art auszuzeich— 

nen und von fern kenntlich zu machen, und nimmt ſich 

kaum die Mühe, es mit einigen Gras halmen auszufuͤttern. 

Die vier olivengruͤnen, ſchwarzbraun punktirten und ge— 

fleckten Eier gelten bekanntlich fuͤr ſehr ſchmackhaft; ſte 

ſtehen nirgends in ſo hohem Preiſe als in London, un— 

geachtet der großen Zahl, die aus Norfolk und Lincoln— 

ſhire dorthin gebracht werden. Das Weibchen bruͤtet 

16 Tage mit Aemſigkeir und vereint ſich mit dem Maͤnn⸗ 

chen, wo es gilt, einen Feind zu verſcheuchen oder von 

dem Neſte abzuleiten. Die in letzterer Abſicht angewen— 

deten Kunſtgriffe zeugen von eben ſoviel Liſt als außer— 

ordentlicher Liebe zu den Jungen. Sobald dieſe hin— 

reichende Entwickelung erlangt haben, um fremde Hilfe 

entbehren zu koͤnnen, loͤſen ſich die Familien auf; jene 

bilden dann zahlreiche Schwaͤrme, die, mit älteren Indi- 

viduen unvermiſcht, im September ihren Wegzug an- 

treten. Um dieſe Zeit eingefangen, lernen fie Gefan⸗ 

genſchaft ertragen und werden leidlich zahm. Durch 

Vertilgung von Regenwuͤrmern, Ackerſchnecken u. ſ. w. 

ſtiftet der Kibitz ſehr großen Nutzen; ſein Fleiſch behagt 

nur Wenigen, indem es einen beſonderen unangenehmen 

Geruch beſitzt. In England ißt man ihn im Herbſt, wo 
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er ſehr fett gefunden wird. Er gehoͤrt zu den ſchoͤneren 

der einheimiſchen Vögel, hat dunkelgruͤnen, broneeſchil— 

lernden Mantel, roſtrothen Buͤrzel; ein breiter Ring— 

kragen, Kopf, Federbuſch und Schnabel ſind tief 

ſchwarz, die Beine fleiſchroth; im Winter werden Kehle, 

Zuͤgel und ein Strich uͤber den Augen ſchmutzigweiß. 

Der Schwanz hat am Ende ein weißes und ſchwarzes 

Band; an den Jungen, die obenher gelb gefleckt erſchei— 

nen, iſt die Schwanzſpitze roſtroth. Die Laͤnge betraͤgt 

14 Zoll, die Klafterweite 30 Zoll. 

VII. Steinwälzer. (Strepsilas.) 

Gattungscharakter: Schnabel kuͤrzer als der 

Kopf, kegelfoͤrmig, vorn etwas nach oben gebogen und zu— 

ſammengedruͤckt; Oberkiefer an der harten Spitze keilfoͤr— 

mig; Naſenloͤcher ritzenartig, durchgehend, halb geſchloſſen. 

Fuͤße kurz; Unterſchenkel ganz befiedert; Zehen mittellang, 

faſt ganz getrennt; Hinterzehe hochgeſtellt, mit der Spitze 

auftretend. Flügel ſpitzig; erfte Schwingfeder die laͤngſte. 
1. Der Halsband-Steinwaͤlzer. (Strepsilas interpres.) Fig. 1874. 

Der Gattungsname der Steinwaͤlzer bezieht ſich auf 

die durch den ſtarken Schnabel möglich gemachte Ge— 

wohnheit dieſer Voͤgel, größere Kieſel und andere am 

Ufer liegende Gegenſtaͤnde umzukehren, um zu den Wuͤr— 

mern und kleinen Kruſtenthieren zu gelangen, die unter 

jenen ſich zu verbergen pflegen. Man kennt nur eine 

Art, die aber ſo außerordentlich weit verbreitet iſt, daß 

von Nowaja Semlja bis zum Vorgebirge der guten 

Hoffnung und von der Hudſonsbah bis zur Magalhaens'— 

Straße wohl kaum eine Seekuͤſte bekannt iſt, an welcher 

ſie nicht vorkoͤmmt; man hat fie in Japan, den Moluk— 

ken, Neuguinea, Neuholland, ganz Europa und Afrika 

gefunden. Streng genommen iſt der Steinwaͤlzer in 

allen Welttheilen ein Kaͤlte liebender, außerordentlich 

weit ziehender Wandervogel. Obgleich er auf beiden 

Halbkugeln ſich den Polen moͤglichſt naͤhert, um zu 

bruͤten, ſo wandert er doch im Winter gegen den Aequa— 

tor; in Deutſchland nirgends ſehr haͤufig, wird er waͤh— 

rend ſeiner Reiſe im April und ruͤckkehrend im Auguſt 

beobachtet, verweilt aber niemals in dem Inneren, ſon— 

dern eilt den Seekuͤſten zu. In England kennt man 

ihn als einen vom Auguſt bis April uͤberwinternden, 

ziemlich gemeinen Vogel, auf dem Feſtlande nirgends, 

indem er am Mittelmeere die rauheften Monate ver— 

bringt. Auf ſeinen nordiſchen Bruͤteorten wird er im 

Sommer zu Tauſenden angetroffen. In ſeinem ganzen 

Weſen, dem Fluge und Laufe, der Lebhaftigkeit, der Nei— 

gung, ſich durch lautes Pfeifen hoͤrbar zu machen, und 

der Wahl des Futters gleicht er den uͤbrigen Strand— 

laͤufern. Ueber die Art der von ihm gewaͤhlten Bruͤte— 

orte läßt ſich etwas Ausſchließliches nicht ſagen. Man 

findet ſein in einer Grube des Bodens beſtehendes Neſt 

bald nah, bald fern vom Strande, bisweilen in Felſen— 

ſpalten, wo es z. B. von Hewitſon in Norwegen entdeckt 

ward, bald im Sande der Meeresufer, andere Male zwi— 

ſchen herumliegenden und Schutz gewaͤhrenden Steinen 

oder Wachholdergeſtraͤuch und Buͤſchen von Haidekraut, 

die auf den meiſten der nordiſchen Inſeln nicht fehlen. 

Die 3 — 4ſchmutziggruͤnen, bald nur graupunktirten, bald 

gefleckten Eier werden im Juni gelegt und zwei Wochen 

lang bebruͤtet. Der vollkommen ausgefaͤrbte Steinwaͤlzer 

iſt obenher auf ſchwarzbraunem Grunde roſtgelb gefleckt, 

hat ſchwarze Oberbruſt und Halsband, weiße Kehle und 

Mundwinkelfleck, weißen Unterruͤcken, Stirn - und 

Nackenbinde. Ueber den Buͤrzel geht ein ſchwarzes Band. 

Die Füße find orangenroth; die Länge beträgt 9 Zoll. 

VIII. Auſternfiſcher. (Haematopus.) 

Gattungscharakter: Schnabel viel laͤnger als 

der Kopf, gerad, ſtark zuſammengedruͤckt, hart; Nafen- 

loͤcher an der Schnabelwurzel, ſchmal, ſpaltfoͤrmig, 

durchgehend, halbgeſchloſſen, in eine Furche verlaͤngert. 

Beine kurz, kraͤftig; Fuͤße ohne Hinterzehe; aͤußeres 

Zehenpaar durch eine bis zum erſten Gelenk reichende 

Spannhaut verbunden. Fluͤgel groß; erſte Schwingfeder 

die längſte. 

1. Der europaͤiſche Auſternfiſcher. (Haematopus ostralegus.) 

Fig. 1875. 

Gleich dem Steinwaͤlzer gehoͤrt auch der gemeine 

Auſternfiſcher den verſchiedenſten Laͤndern an; er be— 

wohnt ganz Europa bis zu dem Polarkreiſe und einen 

großen Theil von Aſien und Afrika, darf aber mit eini— 

gen ihm ſehr aͤhnlichen in Amerika und am Cap leben— 

den Verwandten nicht verwechſelt werden. An den noͤrd— 

lichen Kuͤſten Deutſchlands und in ebenſo niedrigen und 

ebenen Strandgegenden Englands kann er ſogar als 

ein ſehr gemeiner Vogel gelten. In England haͤlt 

man ihn allgemein fuͤr einen Standvogel, auf dem 

Feſtlande wandert er hingegen regelmaͤßig zwiſchen Nor— 

den und Suͤden, koͤmmt an im April und zieht im Auguſt 

und Semptember davon, um am Mittelmeere zu uͤber— 

wintern. Im Inneren bleibt er ſelten zuruͤck und 

waͤhlt niemals ſo hohe und felſige Kuͤſten, wie Norwe— 

gen ſie theilweis darbietet, zum Aufenthaltsorte. Er 

iſt geſellig, lebhaft, klug, ſehr ſcheu, fliegt ſchnell, 

ſchwimmt ſogar ziemlich geſchickt, laͤuft geſchwind und 

findet ſeine Nahrung theils dadurch, daß er in dem 

Seeſchlamme herumwadet, theils durch Stillſtehen auf 

einzelnen, vom Waſſer umgebenen Steinen und Belauern 

der herbeiſchwimmenden kleinen Kruſtenthiere und Wuͤr— 

mer. Mit vielem Geſchick loͤſt er Napfſchnecken und 

aͤhnliche Weichthiere von den Felſen, allein eine Fabel iſt 

es, daß er im Stande ſein ſollte, ſogar Auſtern zu oͤffnen. 

Das Thier der Miesmuſchel findet man allerdings oft 

in ſeinem Magen; wie er zu demſelben gelangt, iſt 

ſchwer zu ſagen, denn die Schaale zu zerbrechen vermag 

er nicht. Vielleicht ergreift er jenes, wenn es die Schaa— 

len oͤffnet, und reißt es heraus, ehe es ſich ſchließen 

kann, oder er frißt die Todten, deren Kalkhuͤlle ſtets auf— 
geſperrt iſt. Wuͤrmer holt er aus dem naſſen Sandbo— 

den des Seeufers mittels des langen Schnabels hervor. 

Durch lauten Schrei warnt er alle andere Seevoͤgel vor 

dem Feinde, der ihm, wie vorſichtig er ſich auch herbei— 

ſchleiche, nicht entgeht, und bringt unter den oft unuͤber— 

ſehlichen Schaaren einen allgemeinen Aufruhr hervor. 

Ebenſo wie er in großen Geſellſchaften wandert und ein— 

ſames Leben nicht liebt, ſo aͤußert er gleichen Trieb auch 

in dem Zeitraume der Fortpflanzung. Unmittelbar nach 

der Ankunft am Bruͤteorte ſucht er ſich ein Weibchen, 

dem er mit Treue anhaͤngt, waͤhlt aber zum Neſte einen 

Platz, wo theils andere Familien ſeiner Art, theils uͤber— 

haupt Seevoͤgel ſich niedergelaſſen haben. Es entſtehen 

daher auf angemeſſenen Orten, beſonders auf begrasten 

Flaͤchen in der Naͤhe des Strandes ganze Colonien, in 

welchen die mannichfachſte Thaͤtigkeit herrſcht, aber auch 

der aͤrgſte Laͤrm ausbricht, ſobald erwas Verdächtiges 

naht. Statt eines beſſeren Baues wird eine Grube 

ausgeſcharrt und mit einigen Halmen ausgefuͤttert; dieſe 

geringen Vorkehrungen genuͤgen zum Schutze der 2— 3 

ziemlich großen, braͤunlichgelben, violettgrau oder dun— 

kelbraun gefleckten Eier. Das Weibchen bruͤtet gegen 

3 Wochen; beide Gatten beweiſen bei Vertheidigung 

ihrer zaͤrtlich geliebten Jungen viele Entſchloſſenheit, 

ſuchen aber, wo irgend moͤglich, den Feind von dem 

Neſte durch mancherlei Liſt abzuziehen. Das Maͤnnchen 

z. B. umſchwirrt jenen unter lautem Geſchrei und ſucht 

ihn unvermuthet in andere Richtungen zu verlocken, und 

das Weibchen verläßt, ſobald der Warnungsruf erſchallt, 

ſeine Eier, laͤuft ſchweigend in einige Ferne und ſchwingt 

ſich dann erſt empor, um in das Schreien des Maͤnn— 

chens einzufallen. Das Fleiſch des Auſternfiſchers iſt 

nicht genießbar. Er gehoͤrt uͤbrigens zu den ſchoͤneren 
der europaͤiſchen Seevoͤgel, iſt untenher weiß, an Kopf, 

Hals und Mantel ſchwarz, hat orangenrothen Schnabel, 

dunkelfleiſchfarbene Fuͤße, uͤber die Fluͤgel eine weiße 

Binde und mißt 16 Zoll. Im Winterkleide iſt das 

Schwarz viel weniger geſaͤttigt und nicht ſo tief; ein 

weißer Halbmond erſcheint dann auf der Gurgel. 
IX. Strandreiter. (Himantopus.) ; 

Gattungscharakter: Schnabel länger als der 

Kopf, duͤnn, faſt gerad, chlindriſch; Kieferraͤnder einge⸗ 

zogen; Nafenlöcher in einer bis zur Schnabelmitte ver⸗ 

laͤngerten Furche. Beine ſehr lang, duͤnn, biegſam; 

Fuͤße dreizehig; aͤußere Zehen durch breite Spannhaut 

verbunden, innere ſchwach geheftet; Hinterzehe fehlt. 

Fluͤgel zugeſpitzt; erſte Schwingfeder die laͤngſte. 

1. Der rothfuͤßige Strandreiter. (Himantopus rufipes.) 
Fig. 1876. 1877. 

Die Beine der Strandreiter haben eine jo unverhält- 

nißmaͤßige Laͤnge und Duͤnne und find dabei jo viegſam, 

daß man kaum begreift, wie ſie vor Verletzung geſchuͤtzt 

werden koͤnnen, zumal da ſte zum Schwimmen gebraucht 

werden, ſobald der Vogel bei dem Herumwaden auf eine 

tiefe Stelle koͤmmt. Faſt ſcheint es, als ob derſelbe wegen 

jener Schwaͤche der Fuͤße ſeltener auf feſtem Lande laufe 

und einer halb ſchwimmenden Bewegungsart den Vor— 

zug gebe. Die bekannten Arten der Gattung halten ſich 

auch nur in Laͤndern auf, welchen große Moraͤſte, Seen 

oder uͤberſchwemmte Niederungen nicht fehlen. Der euro⸗ 

paͤiſche oder rothfuͤßige Strandreiter gehört daher im weſt⸗ 

lichen Europa und ſelbſt in Deutſchland zu den ſeltenen Voͤ⸗ 

geln und hat ſein eigentliches Vaterland in Ungarn, dem 

ſuͤdlichen Rußland und einem großen Theile Aſiens; in 

dieſen kaͤlteren Gegenden erſcheint er im Fruͤhjahre als von 

Suͤden kommender Zugvogel und verlaͤßt ſie wieder im 

September. Sehr lange und ſpitzige Fluͤgel geſtatten 

ihm mit reißender Schnelligkeit die Luft zu durch— 

ſchneiden. Zur Nahrung dienen ihm Wuͤrmer, Fiſch— 

laich und Waſſerinſecten. Er iſt geſellig, nicht 

ſcheu und wird des ſchmackhaften Fleiſches wegen aus 

Ungarn in Menge nach Wien gebracht. Seine Eier 

legt er auf zuſammengetragene Stuͤcken abgeſtorbenen 

Rohrs, macht aber kein eigentliches Neſt. Mantel, 

Fluͤgel, Nacken und Hinterhaupt ſind glaͤnzend ſchwarz, 

alle uͤbrigen Koͤrpertheile ſind weiß, die Beine hochroth; 

der 2½ Zoll lange Schnabel iſt ſchwaͤrzlich. Die Laͤnge des 

Koͤrpers beträgt ohne Schnabel 12 Zoll, der Beine 9 Zoll. 

2. Der mexicaniſche Strandreiter. (Himantopus mexicanus.) 

Fig. 1878. 

Unter den wenig zahlreichen, jedoch uͤber die ganze 

Erde vertheilten Arten dieſer Gattung iſt die in Nord— 

amerika gemeine, zuerſt in Mexico entdeckte von Wilſon 

genauer beobachtet worden. Sie erſcheint an den Kuͤſten 

von Neujerſey gegen Ende Aprils in kleinen Geſellſchaf— 

ten, die ſich alsbald in noch kleinere Haufen aufloͤſen, 

um fortan ungetrennt gewiſſe Salzſuͤmpfe und von der 

Fluth des Meeres angefüllte Pfuͤtzen zum Wohnort zu 

erwaͤhlen und zu behaupten. In der Naͤhe ſolcher 

kleiner Waſſerbecken legen 6 —8 Paare ihr Neſt gemein— 

ſam an, indem ſie ſo viele Halme und Schilfblätter zu— 

ſammentragen, daß mit der Zeit und durch fortgeſetztes 

Ausbeſſern und Vergroͤßern eine Plattform von einigen 

Fuß im Umfange und 2 — 3 Pfund Gewicht entſtehen 

kann, auf deren Oberflaͤche beſondere Vertiefungen die 

einzelnen Neſter darſtellen. Dieſe enthalten gemeinlich 

4 lehmgelbe, ſchwarzbraun gefleckte Eier. Die herum— 

ſtreifenden Männchen eilen zum Schutze der Neſter her— 

bei, ſobald ſie einen Feind bemerken; ſie ſteigen ſenkrecht 

empor, ſtoßen herab und umkreiſen jenen mit horizontal 

ausgeſtreckten Füßen und unter lautem, ängftlichen, wie 

„Klick, Klick“ klingenden Schreien, laſſen ſich endlich 

nieder, ſtehen da auf halb zuſammengeknickten Beinen und 

mit zitternden Flügeln und ſehen aus, als wären fe im 

Aeußerſten erſchoͤpft und unfaͤhig zur Flucht. Alles 

dieſes ift aber nur Lift, um den Eindringling zur Ver- 

folgung zu verlocken und von dem Neſte abzuziehen. 

Hinſichtlich des Fluges, Ganges und der Faͤhigkeit zum 

Schwimmen gleichen ſie den europaͤiſchen Strandreitern; 

verwundet verſuchen ſie zu tauchen, nehmen ſich indeſſen 

dabei nicht beſonders geſchickt. Sie verlaſſen Nord— 

amerika, um in Weſtindien und Suͤdamerika Winter⸗ 

quartiere zu ſuchen. Die Faͤrbung iſt im Ganzen faſt 

wie an der europaͤiſchen Art, jedoch ſpielt das Schwarz 

des Mantels u. ſ. w. in Stahlgruͤn; der Schnabel iſt 



mit der ſehr feinen Spitze aufwaͤrts gekruͤmmt, wenn 
auch nicht ſo ſtark wie bei der naͤchſten Gattung, den 

Saͤblern oder Avoſetten. 
3. Der auſtraliſche Strandreiter. (Himantopus pectoralis.) Fig. 1879. 

weſtlichen Kuͤſten Neuhollands entdeckte, haͤlt ihn fuͤr 
den Vertreter einer neuen Gattung (Cladorhynchus), 

weil die Spannhaut nicht allein das aͤußere Zehenpaar, 

ſondern alle drei Zehen verbindet. Die Lebensart ver- 

haͤlt ſich genau wie bei den eigentlichen Strandreitern. 

Der Koͤrper iſt weiß, uͤber die Bruſt laͤuft ein ſchwarz 

eingefaßtes, ſonſt kaſtanienbraunes Band, welches wahr- 

ſcheinlich nur in der Fortpflanzungszeit deutlich hervor 

tritt, Fluͤgel und Bauch ſind ſchwarz. 

N X. Säbler. 
Gattungscharakter: Schnabel ſehr lang, dünn, 

plattgedruͤckt, aufwärts gekruͤmmt; Oberkiefer gegen die 

faſt haͤutige Spitze ſehr biegſam; Naſenloͤcher in einer 

bis vorn verlaufenden Furche. Beine lang, duͤnn; 

Fuͤße vierzehig; Vorderzehen durch halbe Schwimmhaut 

verbunden; Hinterzehe hoch eingelenkt, ſehr kurz und 

unvollkommen. Fluͤgel ſpitzig; erſte Schwingfeder die 

laͤngſte. 
Der blaufuͤßige Saͤbler. (Recurvirostra Avocetta.) Fig. 1880. 

Die gemeine Avoſette bewohnt den groͤßten Theil der 

oͤſtlichen Halbkugel, wird an allen Seekuͤſten, die noͤrd⸗ 

licheren ausgenommen, geſehen und ſcheint im Inneren 

der großen Continente nur da zuruͤckzubleiben, wo ſehr 

große Waſſermaſſen ſich ausbreiten. Am caspiſchen 

See und am Baikal wird ſie in anſehnlichen Mengen 

beobachtet, an der Oſtſee und in Holland erſcheint fie 

als Zugvogel alljaͤhrlich im Maͤrz und April, und un 

das Mittelmeer lebt ſie als Standvogel. Auch im 

Suͤden Englands iſt ſie haͤufig, verbringt dort ſogar ge— 

woͤhnliche Winter und haͤlt waͤhrend dieſer unguͤnſtigeren 

Jahreszeit in kleinen Fluͤgen zuſammen, die an den 

Muͤndungen der Fluͤſſe, auf Schlammbaͤnken und in 

Seeſuͤmpfen zur Zeit der Ebbe ihre Nahrung ſuchen. 

Der ungemein duͤnne und elaſtiſche Schnabel kann nicht 

zur Ergreifung irgend groͤßerer Seethiere dienen, erweiſt 

ſich aber da ſehr nuͤtzlich, wo im feinen, aber zaͤhen 

Schlamme ſehr kleine Kruſtenthiere und Mollusken ſich 

verbergen. Er wird mit ſo lebhafter und entſchiedener 

Bewegung und in ſo ſchneller Folge in den Schlamm 

geſtoßen, daß man aus der Ferne meinen koͤnnte, er diene 

nur, um raſch die Oberflaͤche zu ſchlagen. Jeder ſolcher 

Stoß traͤgt aber dem unermuͤdlichen Vogel irgend eine 

Beute ein. Im Sommer leben die Avoſetten paarweis 

und waͤhlen in den Suͤmpfen einen trockeneren Ort fuͤr 

das Neſt, welches eben nur aus einer kleinen, mit ver- 

trockneten Sumpfpflanzen ausgefuͤtterten Grube beſteht 

und 4 olivengrünliche, ſchwarzbraun gefleckte Eier ent⸗ 

haͤlt. Beide Gatten bruͤten abwechſelnd; die mit Flaum 

bedeckten Jungen brechen am 18. Tage hervor. Um 

Neugierige oder ſonſt Unwillkommene aus der Naͤhe des 

Neſtes zu verlocken, bedienen ſte ſich faſt derſelben Liſt 

wie die Strandreiter. Sie fliegen in der Regel niedrig, 

jedoch ſchnell, laufen geſchwind, ſchwimmen, wo es 

noͤthig wird, waden bis an den Bauch in das Waſſer, 
find ſcheu und klug, ſchlafen am Tage auf einem Beine 

ſtehend und verlegen ihre Thaͤtigkeit meiſtens auf die 

Morgen- und Abendſtunden. Das Gefieder iſt rein 

weiß, ausgenommen Kopf, Nacken, Schwingen und 

eine auf dem Mantel verlaufende Laͤngsbinde, welche 

N zuſammen ſchwarz find; die Beine find ſchieferblau. 

(Recurvirostra.) 

Vierte Familie. 

Schnepfen. 

Die unterſcheidenden Merkmale der ſchnepfenartigen 

Wadvoͤgel beſtehen in der gleichmäßigen Befiederung der 
Zuͤgelgegend, dem langen, binnen, weichen und bieg— 

ſaamen Schnabel, dem Vorhandenſein einer Hinterzehe 

und dem bunten, gefleckten oder gebaͤnderten Gefieder. 

Gould, welcher dieſen Vogel an den ſuͤdlichen und 

Vögel. 

Der Kopf iſt groß und kugelig, die Stirn ſteigt ſehr 

gewoͤlbt empor, die großen Augen liegen hoch und 

weit nach hinten; den Schnabel uͤberzieht eine duͤnne, 

aber weiche und nervenreiche, daher ſehr empfindliche 

Haut, die nach dem Tode ſchnell eintrocknet und jenen 

als Taſtorgan brauchbar macht. Manche Arten haben 

am Schnabel einen beſonderen Muskel, welcher, wäh- 

rend die hintere Haͤlfte der Kiefern geſchloſſen bleibt, die 

Spitzen derſelben von einander entfernt. Dieſe Ein- 

richtung geſtattet dem Vogel, aus einem engen, den 

Schnabel umſchließenden und mittels deſſelben in die 

Erde gebohrten Loche Wuͤrmer hervorzuziehen, die 

ſich zwar in der Tiefe verbergen, aber taſtend entdeckt 

werden. Man hat dieſe eigenthuͤmliche Art, die Beute 

zu ergreifen, mit dem Saugen verglichen und daher die 

Schnepfen, wenn auch nicht gluͤcklich, Saugvoͤgel genannt. 

Die Riechfaͤhigkeit iſt wahrſcheinlich ſehr ſcharf und 

mag eben ſo auf die Beute hinleiten, wie das bei vielen 

Arten zum naͤchtlichen Sehen eingerichtete Auge; nach 

vorn verlängern ſich die ſpaltfoͤrmigen Naſenloͤcher in 

eine faſt bis zur Schnabelſpitze auslaufende Furche. 

Alle Schnepfenvoͤgel beſitzen ein bedeutendes Flugver— 
moͤgen, lieben waſſerreiche Gegenden oder halten ſich in 

feuchten, dunkeln Waldungen auf, find meiſtens nur auf 

Ebenen zu Haus, wandern regelmaͤßig oder ſtreifen 

umher als Strichvoͤgel. Sie niſten an der Erde und 

legen gemeinlich vier beſonders geformte, an dem einen 

Ende ſehr ſtumpfe, am andern ſehr ſpitze Eier, die fle 

im Neſte mit dem ſpitzen Ende gegen die Mitte gerichtet 

unterbringen, um Raum moͤglichſt zu ſparen. Viele 

haben ſehr ſchmackhaftes Fleiſch und gehoͤren daher zu 

dem geſchaͤtzteſten Federwild. Verbreitet find ſte uͤber 

die ganze Erde. Ihr Gefieder iſt niemals ſehr auffaͤllig 

gefaͤrbt, allein nicht ſelten mit ſehr zarten Zeichnungen 

geſchmuͤckt. 

J. Brachvogel. 

Gattungscharakter: Schnabel lang, duͤnn, ge— 

bogen, rund, faſt ſtumpf; Oberkiefer mit verbreiterter, 

glatter Spitze, den Unterkiefer uͤberragend; Naſenloͤcher 

in einer nicht ganz die Spitze erreichenden Furche. Beine 

hoch; Fuͤße vierzehig; Vorderzehen durch eine Spann— 

haut vereinigt; Hinterzehe mit der Spitze auftretend. 

1. Großer Brach vogel. (Numenius arquatus.) Fig. 1881. a. 1882. 

Die Brachvoͤgel, von welchen Europa zwei Arten 

beſitzt, wandern regelmaͤßig zwiſchen Norden und Suͤden, 

leben am Meeresſtrande, an Seen, Flußufern, Moraͤſten 

und ſelbſt auf feuchten Wieſen, freſſen Inſectenlarven, 

Wuͤrmer, Schnecken und Beeren, haben einen gemeſſenen, 

ernſten Gang, ſetzen ſich niemals auf Baͤume, fliegen 

gut, anhaltend und hoch und bilden waͤhrend der Wan— 

derung anſehnliche Geſellſchaften, die in der Fortpflan— 

zungszeit zu Paaren ſich aufloͤſen. Sie niſten auf dem 

Sande der Ufer oder zwiſchen dem niederen Graſe feuchter 

Triften. Ihre Jungen entwickeln ſich ſo ſchnell, daß 

ſte faſt unmittelbar nach dem Ausſchluͤpfen die eigene 

Nahrung zu ſuchen vermoͤgen. Maͤnnchen und Weib— 

chen laſſen ſich aͤußerlich kaum unterſcheiden. Der ſo— 

genannte große Brachvogel bewohnt den Norden der 

alten Welt, iſt zumal in Schweden und Rußland gemein, 

verbringt den Winter in Nordafrika, Weſtaſten und 

Suͤdeuropa, trifft ein an ſeinen Bruͤteorten Ende Maͤrz, 

verlaͤßt ſie wieder im September und bleibt bisweilen, 

wenn der Winter nicht zu hart iſt, im Inneren von 

Deutſchland zuruͤck. Seinem deutſchen Namen entſpricht 

er wenig, denn auf Ackerfelder laͤßt er ſich ſeltener 

nieder als auf moraſtige oder doch feuchte Orte, wie 

Haiden, Viehweiden und Triften, giebt aber uͤberall den 

Ufergegenden den Vorzug, weil er da leicht genug den 

Schnabel in den Schlamm verſenken und ſeine Nahrung 

finden kann. Wenige andere Wadvoͤgel find ſcheuer 
oder vorſichtiger; laufend, wadend, ſchwimmend oder 

fliegend entzieht er ſich leicht den Nachſtellungen und 

läßt, wenn er eine ſichere Höhe erreicht hat, gleichſam 

(Numenius.) 
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triumphirend, ein lautes Pfeifen erſchallen. Auf den 

flachen Inſeln der Orcaden und Hebriden verſammelt er 

ſich zu Tauſenden an gewiſſen, von zahlloſen Genera⸗ 

tionen nach und nach benutzten Bruͤteplaͤtzen; dort bauet 

er in der Mitte anderer ſein eigenes Neſt, welches aus 

einer flachen, ſchlecht ausgefuͤtterten Erdgrube beſteht, 

aber wo moͤglich unter dem Schutze von Haidekraut⸗ 

buͤſchen oder unter anderem Geſtruͤpp verborgen liegen 

muß. Die 3 — 4 olivengruͤnlichen, braungefleckten 

Eier ſollen ſehr ſchmackhaft ſein und werden ſowohl an 

der deutſchen Nordſeekuͤſte als auch in England forg- 

faͤltig geſammelt und theuer bezahlt; auch das Fleiſch 

gilt für ſehr zart und wohlſchmeckend. Die Anfangs 

mit gelblichweißem Flaum bedeckten, dunkel gefleckten 

und geſtreiften Jungen erlangen innerhalb 6 Wochen 

ihr vollſtaͤndiges Gefieder und verlaffen dann die Ael⸗ 

tern, von welchen ſte bis dahin ſorgfaͤltig gepflegt und 

muthigſt vertheidigt worden find. Der laute, faſt krei⸗ 

ſchende Ruf „Kurli, Kurli“, welchen die Aeltern zorn— 

erfüllt ausſtoßen, waͤhrend ſte in größter Nähe den 

Kopf des nahenden Feindes umkreiſen, wird zwar Nie— 

mand mit Furcht erfuͤllen, kann aber Mitleid mit jenen 

hervorbringen. Ausgewachſene Männchen meſſen mit 

dem 4 Zoll langen, roͤthlichgrauen Schnabel gegen 2 

Fuß, find obenher dunkelbraun mit rothgelben Feder- 

raͤndern und Flecken, unten weißlich mit dunkeln 

Schmitzen, haben eine weißliche, braungefleckte Haube, 

weißen, aus 12 Federn beſtehenden Schwanz und Buͤr— 

zel, ſchieferfarbene Fuͤße. 

2. Der kleine Brachvogel. (Numenius phaeopus.) Fig. 1883. 

Dieſe zweite Art von Brachvogel bruͤtet noch noͤrd— 

licher als die vorhergehende, z. B. auf Kamtſchatka, auf 

den Tundra's der Eismeerkuͤſte, in Lappland, Island 

und um die Hudſonsbah, wandert aber im Winter bis 

zum Aequator und ſogar uͤber denſelben hinüber nach 

Java und Neuholland. Vielleicht iſt aber der auſtra— 

liſche Vogel ſpecifiſch verſchieden, mindeſtens wuͤrde das 

Vorkommen derſelben Art an entgegengeſetzten Polen 

eine ſehr große Ausnahme von den Regeln der geogra— 

phiſchen Verbreitung darſtellen. Zetland iſt der einzige 

Punkt der britiſchen Inſeln, wo der kleine Brachvogel 

niſtet. Auf Island koͤmmt er Ende Aprils an, legt 4 

olivengruͤne, braungefleckte Eier, naͤhrt ſich von Wuͤr— 

mern und kleinen Weichthieren, lebt geſellig und gleicht 

überhaupt in Sitten der erſten Art. Er entfernt ſich 

ſchon Ende Auguſt aus dem Norden, wird im September 

in Deutſchland geſehen, uͤberwintert aber nicht, mißt 

16 Zoll, iſt obenher braͤunlich aſchgrau, weiß gefleckt, 

hat auf der dunkelbraunen Haube drei weiße Laͤngs— 

binden, ſchieferblaue Fuͤße, rothgrauen Schnabel. 
II. Pfulſchnepfe. (Limosa.) 

Gattungscharakter: Schnabel lang, rund, 

weich, durchaus biegſam; Oberkiefer an der ſtumpfen, 

dicken, glatten Spitze etwas zuruͤckgebogen; Naſenloͤcher 

in einer bis zur Spitze verlaufenden Furche. Fuͤße 

vierzehig; Vorderzehen halbgeheftet; Hinterzehe mit der 

Spitze auftretend (Fig. 1884.). Fluͤgel mittelgroß. 

Erſte Schwingfeder die laͤngſte. 
J. Die große Pfulſchnepfe. (Limosa melanura.) Fig. 1884. 

Die Mehrzahl der Pfulſchnepfen wird ebenſo wie die 

beſchriebenen Brachvoͤgel als eigentlich nordiſch anzu= 

ſehen ſein; ſchon Deutſchland will ihnen als Bruͤteort 

nicht recht behagen, und daher waͤhlen ſie im Vorzuge 

die dem Polarkreiſe genaͤherten Inſeln und Kuͤſten zum 

Sommeraufenthalte und find bei uns eigentlich nur als 

zwei Male im Jahre voruͤbereilende Wanderer bekannt. 

Auf dem Zuge ruhen ſie aus an unſeren Kuͤſten, theils 

auch an den Binnenſeen, zumal wenn dieſe leicht ge= 

ſalzenes oder brakiſches Waſſer haben. Die mitten im 

Sommer im Inneren Deutſchlands geſehenen mag man 

ohne Gefahr für verirrte oder durch einen Sturm ver- 

ſchlagene erklaͤren. Die Pfulſchnepfen ſind furchtſame, 

am Tage nicht ſcharf ſehende Voͤgel, die ihre Nahrung 

am Liebſten in der Daͤmmerung oder auch des Nachts 
30 * 
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Fig. 1864. — Kopf und Fuß des Kibitzregenpfeifers. 
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Fig. 1865. — Gefleckter Kibitzregenpfeifer; Maͤnnchen. 

Fig. 1868. — Goldregenpfeifer im Sommerkleide. Fig. 1869. — Goldregenpfeifer im Winterkleide. Fig. 1870. — Mornell-Regenpfeifer. 
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Fig. 1871. — Spornflügeliger Regenpfeifer. Fig. 1872. — Kopf und Fuß der Gattung Kibitz. Fig. 1873. — Gemeiner Kibitz. 
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Fig. 1877. — Rothfuͤßiger Strandreiter. Fig. 1878. — Mexicaniſcher Strandreiter. 

Fig. 1881. — Schnepfenvoͤgel. Fig. 1882. — Großer Brachvogel. 



238 ö gel. Siebente Ordnung. 

ſuchen, jene Unvollkommenheit kennen, daher nie ihr 

Mißtrauen verlieren und bei der geringſten Gefahr unter 

lautem Geſchrei entfliehen. Auch die Wanderung fuͤhren 

fie zur Nachtzeit aus, denn oft hört man in der Zugzeit 

vom dunkeln Himmel herab ihre Stimmen. Wo ſie 

ermuͤdet niederfallen, laufen fie einige Gefahr, denn ſie 

vermoͤgen nicht leicht ſich auf Einmal wieder empor zu 

ſchwingen und ſuchen Anfangs rennend dem Schuͤtzen zu 

entgehen, dem es gelingen kann, endlich mehrere auf 

einen Schuß zu toͤdten, wenn er das Umkreiſen und Ein- 

engen verſteht. Immer eilen ſte ihrem Ziele raſch 

zu und verſchwinden, ungeachtet ihrer Menge bei der 

Ankunft, oft ſchon nach wenigen Stunden aus einer 

Gegend. Im Uebrigen find fie nicht allein auf der 

noͤrdlichen, ſondern auch auf der entgegengeſetzten Halb— 

kugel heimiſch, obgleich die Species ſich unterſcheiden. We— 

nige Arten bewohnen die wirklich warmen Breiten. — Die 

große Pfulſchnepfe mißt mit Einſchluß des 4 Zoll langen, 

rothen Schnabels 14 Zoll, iſt obenher ſchwarzbraun 

mit roſtrothen Querbaͤndern, untenher und am Halſe 

lebhaft roſtroth; ſte hat einen weißen, gegen das Ende 

ſchwarzen Schwanz, graue, an der Spitze ſchwaͤrzliche 

Schwingfedern, ſchwarzgraue Fuͤße, langen, an der 

Innenſeite gezaͤhnelten Nagel der Mittelzehe. Kann 

man ſich auf die Richtigkeit der Unterſuchung verlaſſen, 

ſo ſind Baͤlge dieſer Art ſogar aus Indien und Afrika 

nach Europa gelangt, als Beweis einer ſehr weit rei— 

chenden Verbindung. Sie koͤmmt in Island im April 

an, niſtet in Niederungen und an der Seekuͤſte, jedoch 

nicht ſuͤdlich von Holland, entſpricht dem oben entwor— 

fenen Bilde der Sitten ihrer Gattung, uͤberwintert ge— 

legentlich in England, nie in Deutſchland, findet ihre 

rechte Heimath in Sibirien und dem noͤrdlichen Rußland 

und hat ſehr wohlſchmeckendes Fleiſch. In Holland 

gelten ihre Eier als feinſte Leckerei. Da ſie ſich, gleich 

den meiſten Arten derſelben Familie, mauſert, jo er— 

ſcheint ſie, je nach der Jahreszeit, ſehr verſchieden ge— 

faͤrbt, im Sommerkleide, wie oben beſchrieben, im Win— 

terkleide einfach aſchgrau, untenher weiß. 

2. Die rothe Pfulſchnepfe. (Limosa rufa.) Fig. 1881. b. 

Dieſe zweite Art iſt der erſten gang ähnlich hinſtcht— 

lich der Sitten, des Aufenthaltes und der Wanderungen 

und unterſcheidet ſich nur durch ihr Aeußeres. Ihr 

Sommerkleid hat im Ganzen aͤhnliche Farben, allein 

ihr Schwanz iſt ſchwarz gebaͤndert und die Kralle der 

Mittelzehe ganzrandig. Das Winterkleid iſt ebenfalls 

obenher grau, unten weiß. 

III. Waſſerläufer. 

Gattungscharakter: Schnabel mittelmaͤßig oder 

lang, faſt rund, an der glatten Spitze etwas aufwaͤrts 

gebogen, an der Wurzel weich; Nafenlöcher in einer 

bis zur Hälfte des Oberkiefers reichenden Furche. Zehen 

ganz- oder halbgeheftet; Hinterzehe nur mit der Spitze 

auftretend. Fluͤgel mittelgroß, erſte Schwingfeder die 

laͤngſte. 

1. Der Teich-Waſſerlaͤufer. (Totanus stagnatilis.) Fig. 1885. 

(Totanus.) 

Unter den vielen kleinen Wadvoͤgeln der Familie der 

Schnepfen zeichnen ſich die Waſſerlaͤufer aus durch fein 

geformten Körper, gerundeten Rumpf und im Berhält- 

niſſe ſehr lange und duͤnne Beine. Sie leben in kleinen 

Geſellſchaften an den Ufern der Seen und Fluͤſſe, bes 

geben ſich auch auf anſtoßende, mit hoͤherem Pflanzen— 

wuchs bedeckte Wieſen; wechſeln gelegentlich den Auf— 

enthalt und ziehen ſich in die Naͤhe großer Suͤmpfe oder 

auch an den Strand des Meeres, wo ſte indeſſen weniger 

an den von der Salzfluth ſelbſt uͤberſpuͤlten Stellen als 

in den Muͤndungen großer Fluͤſſe verweilen. Der dort 

ſich abſetzende Schlamm wimmelt gemeinlich von einer 

Menge kleiner Wuͤrmer und Gelenkthiere, die, ſobald 

die Ebbe eingetreten, den eilig herumtrippelnden und 

mit ſcharfem Inſtinct ausgeruͤſteten Waſſerlaͤufern zur 

Beute werden. Dieſe laufen und fliegen gleich geſchickt, 

vermögen ſogar kleine Strecken zu durchſchwimmen, find 

ewig beweglich, lebhaft, klug, ſcheu und geſellig und 

niſten, wie die Verwandten, am Boden. — Eine der 

bekannteſten Arten, die abgebildete, haͤlt ſich auf in 

ganz Europa und Aſten; Temminck erhielt ſogar von 

Neuguinea und Timor Baͤlge. Sie beſucht nicht den 

Seeſtrand, ſondern verweilt an den Ufern ſtehender Ge— 

waͤſſer des Binnenlandes in kleinen, 6—8 Stück ſtarken 

Geſellſchaften, niſtet im hohen Schilfe, ohne ein Neſt zu 

bauen, und legt 4 gelblichweiße Eier. Sie mißt 8 Zoll, 

hat einen ſchwaͤrzlichen, langen, geraden, duͤnnen Schna— 

bel, aſchgrauen Mantel mit dunkelbrauner Querzeich— 

nung, dunkle, untenher weiße Schwingfedern, weiße 

Unterſeite, graugruͤne, ſehr hohe Fuͤße. 

2. Der pennſylvaniſche Waſſerlaͤufer. (Totanus semipalmatus.) 
Fig. 1886. 

In der Gattung der Waſſerlaͤufer kommen ſowohl 

Arten mit halb- als ganzgehefteten Füßen vor. Zu den 

erſteren gehoͤrt eine in den mittleren Staaten Nordame— 

rika's ſehr haͤufige, um den 20. April aus dem Suͤden 

wiederkehrende, die gelegentlich, wenn auch ſelten, in Eu— 

ropa geſehen worden iſt. Sie nimmt gleich nach der Ankunft 

von den halbgeſalzenen Suͤmpfen Beſitz, welche die Muͤn— 

dungen großer Fluͤſſe einfaſſen, und lebt, naͤhrt ſich und 

niſtet an ſolchen Orten ziemlich nach Art des gemeinen 

Teich⸗Waſſerlaͤufers. Verwundetſtuͤrzt ſie ſich unbedenk— 

lich in das Waſſer und ſchwimmt ſchnell davon. Ihr Neſt 

macht ſie aus einigen aufgeſchichteten Binſen und Schilf— 

ſtuͤcken, legt 4 grünliche oder blaͤuliche, dunkelbraun ge— 

fleckte Eier, vertheidigt muthvoll ihre Anfangs mit 

Flaum bedeckten Jungen und umſchwirrt unter lautem 

Geſchrei und mit der Wuth des Kibitz Jeden, der ſich 

dem Neſte naͤhert. Die Laͤnge des ausgewachſenen 

Vogels beträgt 15 Zoll; die Oberſeite iſt dunkel gelb- 

braun, mit ſchwarzen, querlaufenden Wellenlinien ge— 

zeichnet und gelblich weiß punktirt, die Bruſt milchweiß, 

olivengelb gefleckt, der Schwanz braun, mit ſchwarzen 

Querbinden; die Fuͤße ſind bleigrau, die Schwanzdecken 

quergebaͤndert. Das Weibchen iſt gemeinlich groͤßer 

als das Maͤnnchen. 

IV. Strandläufer. (Trynga.) 

Gattungscharakter: Schnabel ebenſo lang oder 

laͤnger als der Kopf, gerade, nach vorn ſchwach gebogen, 

duͤnn, durchaus weich, an der Spitze verdickt, etwas 

flach gedruͤckt; Kiefern mit einer dem Rande parallelen 

Furche; Naſenloͤcher an der Schnabelwurzel, mittels 

eines Hautſaumes verſchließbar. Beine hoch, duͤnn; 

Vorderzehen ganz getrennt; Hinterzehe hochſtehend, 

nicht auftretend. Fluͤgel mittellang, ſpitzig; erſte 

Schwingfeder die laͤngſte. 

1, Der aſchgraue Strandlaͤufer. (Trynga einerea.) Fig. 1887. 

Die Strandlaͤufer im weiteren Sinne bilden unter 

den Schnepfenvoͤgeln eine artenreiche, aber ſehr natuͤr— 

liche Gruppe, welche noch die Sanderlinge und einige 

auslaͤndiſche Gattungen umfaßt. Sie find faſt alle 

von geringer Groͤße, nicht auffallend gefaͤrbt, ſondern 

grau oder braͤunlich, mit roſtgelben oder auch ſchwaͤrz— 

lichen Zeichnungen verſehen, ändern ſehr ab, je nach Al- 

ter und Jahreszeit, und find daher nicht leicht zu unterſchei— 

den. Hat man auch die der Beobachtung zugaͤnglicheren 

Arten Europa's und Nordamerika's unter dem Geſichts— 

punkte der Syſtematik gut auseinander geſetzt, ſo laͤßt ſich 

Gleiches von vielen anderen nicht ſagen, welche bisweilen 

unter mehreren Namen beſchrieben find. Zwar leben einige 

an den Ufern der Fluͤſſe und in den Suͤmpfen des Binnen⸗ 

landes, indeſſen giebt die Mehrzahl ebenen und moraſtigen 

Strandgegenden den Vorzug. Die im Norden bruͤtenden 

Arten ſtellen ſich im Fruͤhjahre ein und wandern in zahl- 

reichen Geſellſchaften. Ihre Nahrung beſteht in Wuͤr— 

mern, Weichthieren und kleinen Kruſtenthieren, die ſte 

am Strande emfig zuſammenleſen, ſobald die Fluth ſich 

zuruͤckzuziehen beginnt. Da ſie den langen und mit 

feinem Taſtſinne begabten Schnabel der Schnepfen nicht 

beſttzen, ſo ſuchen ſie ihre Beute nicht in der Tiefe des 

Uferſandes und Schlammes, ſondern auf der Oberflaͤche. 

Sie leben geſellig und vertraͤglich, fliegen ſchnell, indem 

fie, faſt nach Art der Schwalben, an der Oberfläche hin⸗ 

ſchießen, haben eine laute, pfeifende Stimme und legen 

ihre Eier in flache Gruben. Man findet die Gattung 

in allen Welttheilen durch verſchiedene Arten vertreten. 

Eine ſehr große Ausbreitung hat der graue (oder islaͤn⸗ 

diſche) Strandlaͤufer, indem er an keiner Kuͤſte vom 

Polarkreiſe bis 50° n. Br. in den drei Welttheilen 

fehlt. Als aͤchter Seevogel kann er nur zufaͤllig im 

Inneren des Feſtlandes geſehen werden, wird aber auf 

ſeinem Zuge vom Mittelmeere nach Norden und umge⸗ 

kehrt bisweilen mitten in Deutſchland erlegt. Rings 

um die Nordſee iſt er uͤberall ſehr gemein, aber auch das 

Ziel der Jaͤger, indem er beſonders wohlſchmeckendes 

Fleiſch beſitzt. Seine gelblichbraunen, am ſtumpfen 

Ende grau und roͤthlich gefleckten Eier legt er auf ab⸗ 

geſtorbene Grasbuͤſchel und nimmt ſich nicht einmal 

die Muͤhe, fuͤr dieſelben eine Grube auszuſcharren. Das 

Weibchen bebruͤtet dieſelben ohne Beihilfe ihres Gatten. 

Das Sommerkleid ift roſtroth, ſchwarzgefleckt; die Fluͤ— 

geldecken ſind dann weiß eingefaßt, die Schwingfedern 

ſchwaͤrzlich, die Steuerfedern grau; die ganze Unterſeite 

iſt weiß, die Bruſt braun quergebaͤndert. Das Win⸗ 

terkleid erſcheint viel einfacher, aſchgrau mit ſchwarzen 

Flecken; junge Voͤgel haben ſo ziemlich dieſelbe Faͤrbung. 

2. Der kleine Strandlaͤufer. (Trynga minuta.) Fig. 1888. 

Dieſe zweite Art gehoͤrt zu den kleinſten aller be⸗ 

kannten, indem ſie ohngefaͤhr 5 Zoll mißt. Im Som⸗ 

merkleide (obere Figur der Abbildung) iſt fie rothbraun, 

ſchwarz gefleckt, untenher weiß, hat ſchwarzen Schnabel, 

ſchwarze Fuͤße und Schwingfedern, ſchwaͤrzlichen Buͤrzel 

und weiße Schaͤfte der Schwingfedern. Ihr Schnabel 

iſt kurzer als der Kopf. Im Winterkleide (untere Figur 
zur Rechten) iſt ſie obenher aſchgrau, unten weiß; der 

einjährige Vogel (untere Figur zur Linken) wird an den 

die Schnepfen ebenfalls auszeichnenden dunkeln Laͤngs⸗ 

ſtreifen leicht erkannt. Man hat dieſen Strandlaͤufer 

in entgegengeſetzten Weltgegenden, vom Polarkreiſe bis 

in die Schweiz, im arktiſchen Amerika, im noͤrdlichen, 

aber auch im ſuͤdweſtlichen Aſten entdeckt. In der Le— 

bensart gleicht er den Gattungsverwandten und gehoͤrt 

ſtellenweis zu den gemeinſten Seevoͤgeln. Wo er eigent⸗ 

lich bruͤte, bleibt noch aufzuklaͤren; vermuthlich beſorgt 

er dieſes Geſchaͤft nur in den noͤrdlichſten und unzu⸗ 

gaͤnglichſten Gegenden. 

3. Der veraͤnderliche Strandlaͤufer. 
Fig. 1881. c. 1889. 

Wie die anderen nordiſchen Strandlaͤufer behauptet 

auch dieſer einen ſehr großen Verbreitungsbezirk; er 

findet ſich, und zwar mehrentheils in zahlreichen Ge— 

ſellſchaften, in ganz Europa, Nordaſien und Nordame⸗ 

rika, vorzugsweis aber im hohen Norden, wo er bruͤtet. 

Soweit er unſerem Welttheile angehoͤrt, bewaͤhrt er ſich 

als regelmaͤßiger Zugvogel, der um das Mittelmeer 

herum, vielleicht auch in Weftaften und dem noͤrdlichen 

Afrika uͤberwintert, Ende Aprils uͤber Deutſchland weg— 

zieht, dabei gelegentlich an größeren Seen ſich nieder- 

laͤßt, bisweilen wohl zu Hunderten geſehen wird, in— 

deſſen nach kurzer Ruhe den Weg fortſetzt und, mit 

anderen ſich vereinigend, zuletzt in unzaͤhlbaren Schwär- 

men an den noͤrdlichen Meereskuͤſten niederfaͤllt. Im 

Inneren des Feſtlandes iſt feines Bleibens nicht; als 

Achter Strandvogel verlangt er nach der Kuͤſte, wo er, 

ganz nach Art anderer Waſſerlaͤufer, feinen Aufenthalt 

am Liebſten auf Schlammbaͤnken nimmt, die, an der 

Muͤndung groͤßerer Fluͤſſe oder in Canaͤlen zwiſchen 

Inſeln gelegen, nur durch Hochfluthen ganz unter Waſ⸗ 

ſer geſetzt werden und ihm an den ſchon oben erwaͤhnten 

Thieren reichlichen Nahrungsvorrath bieten. Im Uebrigen 

erweiſt er ſich ſehr geſellig, friedlich und ſogar zutraus 

lich, heiter und lebensluſtig und kann dem Beobachter 

die Einſamkeit jener mindeſtens dem Menſchen unnuͤtz⸗ 

lichen Strandgegenden vergeſſen machen, die er zum 

(Trynga variabilis.) 



fenthalte allen anderen vorzieht. Seine Stimme 

iſt laut und pfeifend, indeſſen nicht unangenehm. Die 

Fortpflanzung verhaͤlt ſich wie bei den beſchriebenen 
Verwandten. Das Neſt kann mit jenem der Moor- 

ſchnepfe leicht verwechſelt werden; es beſteht aus trocke⸗ 

nen Grashalmen und Pflanzenſtengeln, die ohne deut⸗ 

liche Ordnung aufgeſchichtet ſind, liegt gewoͤhnlich nahe 

am Waſſer und, wo es die Oertlichkeit geſtattet, unter 

dem verbergenden Schutze von höheren Strandgewaͤch⸗ 

fen. Die 4 4 8 graugruͤn, violettbraun gefleckt. 

Kenntlich iſt dieſer Strandlaͤufer an dem faſt geraden, 

nur an der Spitze etwas gekruͤmmten, den Kopf an Länge 

uͤbertreffenden Schnabel, dem zweimal ausgerandeten 

Schwanz, der geringen, einer Lerche gleichkommenden 

Größe, im Sommer iſt der Mantel ſchwarz, mit roſt⸗ 

rothen Federraͤndern, der Bauch tiefſchwarz, Hals und 

Bruſt ſind weißlich, braun gefleckt, die zollhohen Fuͤße, 

der Schnabel und die Schwingfedern ſchwaͤrzlich. Das 

Winterkleid iſt obenher braͤunlich aſchgrau, unten weiß. 

Die Laͤnge betraͤgt 7 Zoll. ö 
V. Kampfläufer. (Machetes.) 

Gattungscharakter: Schnabel ſo lang oder 

laͤnger als der Kopf, gerad, durchaus weich; Naſen— 

loͤcher ſpaltfoͤrmig, in einer bis faſt zur Schnabelſpitze 
verlaufenden Furche. Beine hoch, duͤnn, vierzehig; 

aͤußere Zehen geheftet, Hinterzehe ſchwach, hoch einge— 

lenkt. Fluͤgel mittellang, ſpitzig; erſte Schwingfeder die 

laͤngſte. 
1. Der gemeine Kampflaͤufer. (Machetes pugnax.) Fig. 1890 —1893. 

Cuvier hat die Kampflaͤufer von den Strandlaͤufern 

(Trynga) zuerſt abgetrennt und in eine neue Gattung 

geſtellt, die allerdings gut unterſchieden iſt, aber nur 

eine Art enthalt. Der gemeine Kampflaͤufer findet fich 

im groͤßten Theile von Europa, in vielen Gegenden des 

gemaͤßigten Aſien und ſelbſt im noͤrdlichen Afrika und 

nicht allein an den Seekuͤſten, ſondern auch tief im Bin- 

nenlande, wenn dieſes ausgedehnte Suͤmpfe enthaͤlt. 

Auch im Inneren von Deutſchland iſt er nichts weniger 

als ſelten, vielleicht aber nirgends in ſo zahlreichen Schaa— 

ren anzutreffen, wie in Holland. Zur Ueberwinterung 

zieht er im Auguſt und September nach dem Süden, 

z. B. nach der Kuͤſte des Mittelmeeres, und kehrt im 

April zuruͤck. In England ſollen Einzelne bisweilen 
den Winter verbringen, ſchwerlich jemals in Deutſchland. 

Als Seevogel darf man den Kampflaͤufer nicht anſehen, 

denn wenn er auch dem Strande ſich gelegentlich naͤhert 

und in anſehnlichen Mengen herumſchwaͤrmt, ſo zieht er 

ſich doch immer wieder auf begruͤnte, feuchte Wieſen und 

die mit denſelben zuſammenhaͤngenden Suͤmpfe zuruͤck, 

wo er ſeine Nahrung findet und ſich fortpflanzt. In 

Haltung und Bewegungen gleicht er theils den Strand— 

laͤufern, theils den Waſſerlaͤufern, ſchreitet ziemlich auf— 

recht und mit einem gewiſſen, ſelbſtbewußten Anſtande, 

laͤuft ſchnell, wo es noͤthig iſt, fliegt raſch und geſchickt, 

aͤndert ſeine Richtung mit vieler Gewandtheit und ver— 

raͤth überhaupt ein ſehr lebhaftes Temperament. Sel— 

ten bleibt er irgend laͤngere Zeit in derſelben Stellung, 

denn Bewegung ſcheint ihm ein Lebensbeduͤrfniß, und 

dieſem Befriedigung zu verſchaffen, wird ihm um ſo 

leichter, da er, vorzugsweis geſellig lebend, ſtets Genoſ— 

ſen findet, die zum Herumtummeln in den Luͤften, zum 

Jagen und Necken dieſelbe Luſt haben. Zur Nahrung 

dienen ihm ebenfalls allerlei Wuͤrmer und Inſectenlarven 

und ausgebildete Inſecten, welche im Moraſt oder Waſ— 

ſer ſich aufhalten; ſte werden nur an der Oberflaͤche 

zuſammengeſucht, nicht durch Einbohren des Schnabels 

in die Tiefe erlangt. Die Fortpflanzung dieſer Voͤgel 
iſt darum von beſonderem Intereſſe, weil ſie in der aͤuße— 

ren Bekleidung periodiſche Veraͤnderungen hervorbringt 

und der Trieb zu ihr durch eine Kampfluſt ſich darlegt, 

die, bei Wadvoͤgeln ſonſt nicht gewoͤhnlich, nur bei 

Huͤhnervoͤgeln in aͤhnlichem, jedoch keinesweges groͤße— 
rem Grade auftritt. Sobald im April die etwas ſpaͤter 

Vögel. 

find, vergehen nur wenige Wochen unter verhaͤltniß⸗ 

maͤßigem Frieden. Hat ſich einmal der in ſeiner Faͤr⸗ 

bung außerordentlich veraͤnderliche Federkragen entwickelt, 

ſo ſuchen die Maͤnnchen in jedem groͤßeren Sumpfe eine 

etwas erhabene Stelle, die durch gegenſeitiges Ueber- 

einkommen zum Orte beſtimmt wird, auf welchem 

ſte in hitzigſten, aber unblutigen Kämpfen ſich mef- 

ſen. Jeder der einzeln ſich einfindenden erwaͤhlt 

auf dieſem Platze eine Stelle, gleichſam eine Feſtung, 

die er gegen jeden Eindringenden entſchloſſen vertheidigt; 

wird er beſtegt, ſo raͤumt er das ſtreitige Gebiet dem 

ftärferen Gegner. Dieſe Gefechte dauern faſt den ganzen 

Tag hindurch und werden zumal am Morgen mit groͤß— 

ter Energie gefuͤhrt. Sobald die Kampfluſtigen ihre 

Plaͤtze eingenommen, erſcheinen nach und nach im— 

mer mehr Weibchen und geben hierdurch das Zei— 

chen zum Angriffe. Theils andere anfallend, theils 

ſich vertheidigend, laufen die Maͤnnchen ſo unab— 

laͤſſtig hin und her, daß auf jener Arena in kur- 

zer Zeit kein Grashalm aufrecht ſteht. Sie nehmen 

ſich ohngefaͤhr wie der Haushahn, gehen mit horizontal 

vorgeſtrecktem Halſe und weit abgeſtraͤubtem Federkragen 

auf einander, ſuchen mit dem Schnabel ſich zu hacken, 

flattern empor, um Fluͤgelſchlaͤge abzugeben, allein fte 

thun ſich ſelten erheblichen Schaden, und hoͤchſtens zeu— 

gen herumſtaͤubende Federn von ihrem Kriegsmuthe. 

Nur der Abend bringt einen kurzen Frieden hervor, 

denn in der Lebensweiſe ſind dieſe Voͤgel zum Theil 

naͤchtlich und ſuchen mindeſtens im Dunkeln ihre Nah— 

rung. Die nicht ausgefochtenen Kaͤmpfe erneuern ſich 

mit dem Morgengrauen; der endlich Geſchlagene, der 

in der Regel keine Wunde davon traͤgt, ſondern des 

Gegners Staͤrke und Entſchloſſenheit zu fuͤrchten be— 

ginnt, raͤumt endlich das Feld. Die Kaͤmpfe dauern 

bis Mitte Juni; waͤhrend dieſes Zeitraumes erhaͤlt das 

Maͤnnchen nicht nur einen Kragen von ſehr langen, 

weißen, braunen, gefleckten und uͤberhaupt veraͤnderlichen 

Federn am Unterhalſe, ſondern auch Buͤſche derſelben 

an den Seiten des Hinterkopfes und Oberhalſes, die 

nach Willkuͤhr aufgerichtet und geſtraͤubt werden koͤnnen. 

Zugleich entwickeln ſich im Geſichte fleiſchige Waͤrzchen 

von hochgelber Färbung. Beide Abzeichen verſchwin— 

den aber, ſobald die Paarungszeit verſtrichen; die von 

den erbitterten Gegnern nicht ausgezupften Halsfedern 

fallen von ſelbſt aus und werden durch gewoͤhnliche, 

ſchlicht anliegende erſetzt. Die Weibchen erhalten fuͤr 

jene Periode kein beſonderes Kleid; als Ausnahme von 

dem bei anderen Schnepfenvoͤgeln Gewoͤhnlichen ſind 

ſte weit kleiner als die Maͤnnchen. Uebrigens leben 

die letzteren in Polygamie und nehmen an den Sorgen 

fuͤr die Nachkommen durchaus keinen Theil. Das 

Weibchen bauet allein das Neſt, welches, nie auf dem 

Kampfplatze ſelbſt, ſondern in dem Sumpfe gelegen, in 

nichts Anderem als einer flachen, mit Grashalmen un— 

ordentlich ausgefuͤtterten Vertiefung des Bodens beſteht 

und 3—4 olivengrüne, braun und ſchwarzgefleckte Eier 

enthält. Die Jungen ſcheinen ſchnell zu erwachſen und 

wandern in beſonderen Geſellſchaften zur Herbſtzeit da— 

von. Nicht allein ſie, ſondern ſelbſt die waͤhrend der Paa— 

rungskaͤmpfe eingefangenen Maͤnnchen werden ſehr zahm 

und koͤnnen in der Gefangenſchaft lange Zeit leben. 

Beide Geſchlechter haben ein ſo zartes und wohl— 

ſchmeckendes Fleiſch, daß man die Jagd auf ſte als ſehr 

einträglich, zumal in dem reichen England im Großen 

betreibt. So ſcheue und kluge Voͤgel laſſen vom 

Schuͤtzen ſich nicht leicht uͤberraſchen, allein ſie werden 

zahlreich in beſonderen Netzen gefangen und in England 

ſogar gemaͤſtet und lebend auf die Maͤrkte gebracht. Die 
Zeit des Fanges iſt im April und Mai fuͤr die Alten, im 

September fuͤr die Jungen, die dann ſehr fett ſind und 

ſich eben zum Wegzuge ruͤſten. Das Maͤnnchen des 

Kampflaͤufers erſcheint in den mannichfachſten, ſehr ver 

ſchieden vertheilten Faͤrbungen, kaſtanienbraun, grau 

und ſchwarz, uͤberhaupt in ziemlich veraͤnderlichem Ge⸗ 

239 

wande waͤhrend des Sommers, im Winter hingegen 

dunkelgrau und mit weißlichen Federraͤndern zumal an den 

Fluͤgeln gezeichnet. Die Kragenfedern aͤndern vom rein⸗ 

ſten Weiß in Kohlſchwarz durch alle zwiſchenliegende 

Abſtufungen des Roſtgelb und Braun und bilden eine 

Art von Mantel. An Groͤße gleicht das Maͤnnchen 

ohngefaͤhr der Turteltaube, indem ſein Koͤrper ohne den 

ſchwaͤrzlichen Schnabel, 11 — 12 Zoll mißt. Das 

Weibchen iſt um 3—4 Zoll kleiner. Die Füße find gelblich. 

VI. Schnepfe. (Scolopax.) 

Gattungscharakter: Schnabel lang, gerade, 

rundlich, duͤnn, weich; Oberkiefer an der Spitze aufge⸗ 

trieben, abgerundet, punktirt, nach dem Tode runzlich; 

Unterkiefer in einen hakenartigen Abſatz des Oberkiefers 

eingreifend; Naſenloͤcher an der Schnabelwurzel, ſpalt⸗ 

foͤrmig, in eine bis vorn reichende Furche verlaͤngert. 

Beine mittelhoch; Füße vierzehig; Zehen getrennt, hin— 

ten hoch eingelenkt, mit der Spitze auftretend. (Fig. 

1894.) Fluͤgel mittellang, abgerundet. 
1. Die Heerſchnepfe. (Scolopax Gallinago.) Fig. 1894. 

Die Gattung Schnepfe zerfaͤllt ſehr natuͤrlich in 

zwei Gruppen, die Sumpfſchnepfen oder Bekaſſtnen, bei 

welchen der untere Theil des Schienbeins unbefiedert iſt, 

und die Waldſchnepfen, bei welchen die Befiederung bis 

an das Ferſengelenk herabreicht. Zu der erſteren gehoͤrt 

die Heerſchnepfe, ein im mittleren und noͤrdlichen Eu— 

ropa und in einem großen Theile des angraͤnzenden Aſten 

ziemlich gewoͤhnlicher Zugvogel. Sie koͤmmt in Deutſch— 

land ſchon im Maͤrz an, geht aber auch viel weiter nach 

Norden, z. B. nach Lappland, und Island und ſcheint 

ſtellenweis dort noch viel gewoͤhnlicher zu ſein als bei 

uns. Auf den Orkney-Inſeln fand fie Davy im Auguſt 

1817 in groͤßter Zahl. Im ſuͤdlicheren Europa ſieht 

man ſie nur im Winter. Ihre Reiſe legt ſie zumal 

des Nachts zuruͤck und fliegt ſo außerordentlich hoch, 

daß ihr eigenthuͤmlich lautes, gleichſam meckerndes Ge— 

ſchrei aus den Wolken herabtoͤnt und allerdings einen 

unheimlichen Eindruck macht. Bekanntlich verband 

das Volk mit dieſen uͤberirdiſchen Klaͤngen mancherlei 

aberglaͤubiſche Deutungen, und aller Wahrſcheinlichkeit 

nach haben ſie weſentlich beigetragen zur Entſtehung 

der grauſigen Sage von dem wilden Heere. An ihren 

Bruͤteorten angekommen, waͤhlen die Schnepfen vorzuͤg— 

lich gern duͤſtere und durch Suͤmpfe unterbrochene Wal— 

dungen zum Wohnorte und verlaſſen ſie, als lichtſcheue 

Voͤgel, nur um ihrer Nahrung nachzugehen. Nicht 

leicht weilen ſie, wie andere Wadvoͤgel, am offenen 

Ufer ſtehender Gewaͤſſer, ſondern vertiefen ſich im— 

mer in das hohe Geroͤhrig und zwiſchen das niedrige, 

aber dichtverwachſene Buſchwerk, welches gemeinlich 

die nordiſchen Moorflaͤchen uͤberzieht. Vor dem Men- 

ſchen aͤußern fte überall dieſelbe Furcht und geben ſich 

daher niemals voller Sorgloſigkeit hin. An den ihnen 

in der Faͤrbung gleichenden Boden gedruͤckt und daher 

ſchwer unterſcheidbar, ſuchen ſie der Gefahr der Ent- 

deckung zu entgehen, fliegen endlich unter ſchnurrendem 

Geraͤuſch raſch empor und beſchreiben weiterhin ſo ſcharf 

abgebrochene Zickzacklinien, daß ſelbſt die geuͤbteſten 

Schuͤtzen es fuͤr eine Ehre halten, ſie im Fluge zu erle— 

gen. Gluͤcklicherweiſe vertragen fie nicht die geringſte 

Verwundung; ein einziges Schrotkorn bringt ſie zum 

Sturze oder toͤdtet fie auf der Stelle. Wo ſie ſehr ge- 

woͤhnlich find, ftellt man für ſte Netze und fängt ſie ohne 

viele Schwierigkeit. Der lange und ungemein empfind- 

liche Schnabel dient ihnen als Taſtorgan, denn indem 

fie ihn tief in den mit Mooſen und anderen niedrigen 

Pflanzen bewachſenen Moor verſenken, fuͤhlen fle jeden 

dort befindlichen Wurm oder Inſectenlarve heraus und 

ergreifen dieſe, ohne ſich zu irren. Sie leben in Mo⸗ 

nogamie. Die Gatten ſcheinen einander zärtlich zuge= 

than zu ſein; das Maͤnnchen beweiſt ſeine Theilnahme 

an dem bruͤtenden Weibchen durch allerlei von großer 

Flugkraft zeugende Gaukeleien, umfliegt es im Zickzack 

oder ſteigt, wie beſonders des Abends, zu erſtaunlichen 
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Fig. 1883. — Kleiner Brachvogel. Fig. 1883. — Teichwaſſerlaͤufer. 

Fig. 1887. — Aſchgrauer Strandlaͤufer. Fig. 1886 — Pennſylvaniſcher Waſſerlaͤufer. 
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Fig. 1890. — Gemeine Kamtfläufer. Fig. 1892. — Gemeiner Kampflaͤufer. 



Fig. 1894 — Kopf 

Moorſchnepfe. 

1898. — Gemeine Waldſchnepfe. 
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Fig. 1902. — Plateſchnäbeliger Waſſertreter. Fig. 1900. — Kopf und Fuß der Gattung Waſſertreter. Fig. 1903. — Gemeine Waſſerralle. 94. 
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Höhen faſt ſenkrecht empor, um mit groͤßter Schnellig— 

keit und unter eigenthuͤmlich zitternder Bewegung der 

Fluͤgel und einem, wahrſcheinlich daher entſtehenden 

ſummenden Geraͤuſche niederzuſinken. Im Fruͤhjahre 

nimmt auch das Weibchen an dieſen hohen Fluͤgen Theil. 

Das Neſt liegt immer auf feuchtem Boden, gemeinlich 

zwiſchen Sumpfgraͤſern und Binſen und verhält ſich wie 

dasjenige der Verwandten. Die verhaͤltnißmaͤßig großen 

gruͤnlichweißen Eier ſind am ſtumpfen Ende in verſchie— 

denen Abſtufungen braun gefleckt. Wenn im Auguſt 

die Jungen ſelbſtſtaͤndig geworden, loͤſen ſich die Ehen, und 

die Schnepfen beginnen dann inkleinen Fluͤgen oder einzeln 

im Lande herumzuſtreifen. In England ſetzen fle die— 

ſes Leben den ganzen Winter hindurch fort, in Deutſch— 

land verſchwinden ſie ſpaͤt im October. Ihr Fleiſch iſt 

bekanntlich eine ſehr geſuchte Leckerei. — Die Heer— 

ſchnepfe iſt obenher ſchwarzbraun mit vier gelblichen 

oder blaßgrauen Laͤngeſtreiſen und vielen dergleichen in 

die Quere geſtellten Flecken und Federnſpitzen gezeichnet, 

untenher weiß; der roſtrothe mit ſchwarzen Querbaͤn— 

dern verſehene 14federige Schwanz hat am Ende eine 

weiße Einfaſſung; auf dem Kopfe ſtehen zwei ſchwaͤrz— 

liche Laͤngeſtreifen. Die Fuͤße ſind gruͤnlichgrau; die 

Laͤnge beträgt 11 Zoll mit Einſchluß des ſchwarzen, 3 

Zoll langen Schnabels. 
2. Die Moorſchnepfe. (Scolopax gallinula.) Fig. 1895. 

Die Moorſchnepfe wohnt noch noͤrdlicher als die 

eben beſchriebene Heerſchnepfe, behauptet in jenen un— 

freundlichen Regionen einen großen, ganz Sibirien be— 

greifenden Bezirk, koͤmmt aber im oͤſtlichen Amerika 

nicht vor und wird in Deutſchland nur im erſten Fruͤh— 

jahre und im October waͤhrend des Zuges geſehen und 

erlegt. Es muß auf einem Irrthume beruhen, wenn 

franzoͤſiſche Ornithologen angeben, daß dieſe Schnepfe 

in Frankreich zu jeder Jahreszeit anzutreffen ſei und dort 

niſte. Im Allgemeinen hat ſie dieſelbe Sitten mit der 

Heerſchnepfe, unterſcheidet ſich aber in einigen Punkten; 

ſie fliegt z. B. noch viel ungerner auf als jene und ſetzt 

ſich bisweilen der Gefahr aus, ertreten zu werden. Bei 

dem Auffliegen bleibt fierftumm und ſucht ſich in den 

unzugaͤnglichſten Gegenden der Suͤmpfe, zwiſchen Bin— 

ſen und Rohr zu verbergen. Im Ganzen fliegt ſie 

weniger ſchnell, aber geradliniger als die Heerſchnepfe, 

lebt gewöhnlich ganz einſam, vertauſcht nur im aͤußer— 

ſten Nothfalle den einmal gewaͤhlten Wohnort mit ei— 

nem anderen und laͤßt ſich ſelbſt durch oͤfters wiederkeh— 

rende Jaͤger hierzu nicht leicht bewegen. Neſt und Eier 

verhalten ſich wie bei der vorhergehenden Art. Die 

Moorſchnepfe iſt die kleinſte ihrer Gattung, obenher 

ſchwarz mit grünem und purpurnen Schiller, untenher 

weiß; auf dem Ruͤcken hat ſie vier gelbliche Hauptſtrei— 

fen und zahlreiche Querflecke, eine tiefſchwarze, roſtroth 

punktirte Haube, roftfarbene Augenſtreifen, 12 grau— 

ſchwarze, roſtroth gefleckte Schwanzfedern. Sie mißt 

9 Zoll mit Einſchluß des 1½ Zoll langen Schnabels. 

3. Bruchwaldſchnepfe; Mittelſchnepfe. (Scolopax media.) 
Fig. 1896. 

Die Mittelſchnepfe oder, wie ſie bisweilen genannt 

wird, die große Sumpfſchnepfe wird zwar in Deutſch— 

land aller Orten angetroffen, allein mehr in gebirgigen 

als in ebenen Gegenden und dabei niemals in großeren 

Geſellſchaften, ſondern allezeit vereinzelt. Auch in Aſien, 

wo ſie vom Altai bis zum Kaukaſus nirgends ſelten ſein 

ſoll, beweiſt ſie dieſelbe Neigung zum einſamen Leben. In 

Deutſchland koͤmmt ſie im April an und zieht Ende 

Auguſt davon, hält ſich in bebuſchten Suͤmpfen auf, be— 

gnügt ſich wie andere Schnepfen mit einem ſehr unor⸗ 
dentlich aufgeſchichteten Neſte, legt 3—4 grünliche, vio— 

lettbraun gefleckte Eier und bebrütet dieſe Zur Paa— 

rungszeit legt ſie Sitten zu Tage, aus welchen man auf 

polygamiſches Leben ſchließen möchte; nach der Beob— 

achtung von Greiff und Boie hat das Maͤnnchen einen 

Tummelplatz, welchen es regelmaͤßig beſucht, ſobald die 

Nacht eingetreten; mit herabhaͤngenden Fluͤgeln und 

Vögel. 

ausgebreitetem Schwanze beginnt es in wunderlichſter 

Weiſe herumzuſpringen, ſteht endlich ſtill, legt den Kopf 

nach hinten und laͤßt pfeifende, mit Schnabelklappern 

begleitete Laute hoͤren, die man fuͤr gleichbedeutend mit 

dem Balzen des Auerhahnes halten muß. In Norwe— 

gen und Schweden bruͤtet die Mittelſchnepfe vorzuͤglich 

an den Gebirgsabhaͤngen und zwar bis an die obere 

Graͤnze der Birkenwaldung. — Das Kleid iſt im Gan— 

zen dem der andern Arten ähnlich, obenher ſchwarz— 

braun mit den gewoͤhnlichen roſtgelben Laͤngeſtreifen und 

den roſtrothen, quergeſtellten Flecken und gebrochenen 

Strichen, untenher gelblich mit braunen theils in die 

Laͤnge, theils in die Quer geſtellten Flecken; auf den 

Fluͤgeln ſtehen ſchwarze und weiße Querſtreifen, der 

Schwanz beſteht aus 16 Federn, von welchen die beiden 

aͤußeren weiß ſind. Die Fuͤße ſind gelblichroth. Die 

Laͤnge beträgt 11½ Zoll, wo von 2% Zoll auf den Schna— 

bel kommen. 

4. Die gemeine Waldſchnepfe. (Scolopax rusticola.) Fig. 1897. 1898. 

Unter den in Deutſchland vorkommenden Schnepfen 

iſt die gemeine Waldſchnepfe als Gegenſtand einer eifrig 

betriebenen Jagd uͤberall hinreichend bekannt. Man 

kann ſie nicht zu den wahren Zugvoͤgeln rechnen, denn 

gewoͤhnlich bleibt ſie den ganzen Winter uͤber bei uns 

zuruͤck, indem ſie aus einer Gegend in die andere ſtreicht. 

Wenn ſie auch in Deutſchland bruͤtet, fo ſcheint denn 

doch die Mehrzahl zu dieſem Geſchaͤfte den hoͤheren Nor— 

den vorzuziehen und in ſofern wirklich zu den Wander— 

voͤgeln zu gehoͤren. Solche nordwaͤrts ziehende Geſell— 

ſchaften erſcheinen bei uns im Maͤrz, ruhen kurze Zeit 

aus und ſetzen dann den Weg fort, ohne jedoch den Po— 

larkreis zu uͤberſchreiten. Im Innern von Schweden, 

in Finnland, dem noͤrdlichen Rußland und in Sibirien 

bis Kamſchatka verweilen ſie bis in den September, wen— 

den ſich gegen Suͤden, kreuzen Deutſchland im October 

und nehmen gewoͤhnlich einen Theil der Verwandten 

mit, die im Fruͤhjahre dort zuruͤckgeblieben waren. Wie 

außerordentlich weit ſie ziehen, um Winterquartiere auf— 

zufinden, geht hervor aus den Unterſuchungen eines eng— 

liſchen Ornithologen, welcher nachweiſt, daß ſie in ganz 

Italien, Suͤdſpanien, Nordafrika, Griechenland, Klein— 

aſien, Syrien, Aegypten und ſogar auf Madeira und in 

Japan geſehen werden. Bis Island gehen ſie im 

Sommer niemals. Mehrentheils giebt dieſe Wald— 

ſchnepfe zum Aufenthalte ſolchen Gegenden den Vorzug, 

wo Suͤmpfe und moorige Flächen mit hochſtaͤmmigen 

Wäldern wechſeln, und eilt über die wohlangebauten 

Strecken hin, die ihr weder Nahrung noch Mittel zur 

Verbergung bieten. Sie ſitzt nicht allein auf der Erde, 

ſondern auch auf Baͤumen, geht am Tage ungern aus 

ihren Verſtecken hervor, verlaͤßt dieſe nach Eintritt der 

Daͤmmerung und giebt ſich ſchon durch die ſehr hoch nach 

hinten ſtehenden, großen und kugeligen Augen als eigent— 

lichen Nachtvogel zu erkennen. Vom Dunkel gegen 

ihre Feinde geſchuͤtzt, beſucht ſie feuchte Wieſen und ſelbſt 

Viehtriften, bohrt den Schnabel in das lockere Erdreich 

und erhaſcht Wuͤrmer, Nacktſchnecken und Inſecten. 

Vermöge einer beſonders ftarfen Verdauungskraft ver— 

zehrt ſie ſehr große Mengen ſolcher Thiere; der Eng— 

länder Selby erzählt von einer wahrſcheinlich in Ge— 

fangenfchaft lebenden, daß fie in einer einzigen Nacht 

einen Haufen Regenwuͤrmer aufgefreſſen, der einen groͤße— 

ren Blumentopf bis zur Haͤlfte anfuͤllte. Waͤhrend der 

Paarungszeit verfolgen ſich dieſe Schnepfen, indem fte, 

obgleich ſonſt durch Flugfertigkeit weniger ausgezeichnet 

als andere Arten ihrer Gattung, mit vieler Gewandheit 

zwiſchen den Baumſtaͤmmen dichter Wälder hindurch— 

ſegeln. Sie beginnen dieſes Spiel mit Eintritt der 

Dämmerung und ſetzen es 1 — 2 Stunden fort, wobei 

ſie von Zeit zu Zeit einen ſcharfen, aber gerade nicht lau— 

ten, pfeifenden Ton ausſtoßen; oft ſtreift auch das Maͤnn— 

chen allein in der Tiefe umher, bewegt dabei die Fluͤgel 

langſam und ſchwerfällig und bringt ein kraͤchzendes 

oder ſchnarrendes Geräuſch hervor, welches mit demje- 

Siebente Grdnung. 

nigen eines Spinnrades verglichen worden iſt. Dieſes 

Herumtummeln dauert indeſſen nicht länger als die Pe— 

riode der Fortpflanzung; iſt dieſe verſtrichen, ſo fliegen 

die Waldſchnepfen nur aus Beduͤrfniß und laſſen auch 

jene beſchriebene Toͤne nicht mehr hoͤren. Als Neſt 

dient eine mit Gras halmen ausgefuͤtterte Grube, die, 

gemeinlich unter dem Schutze einer großen Baumwurzel 

angelegt, 4 blaßgelblich weiße, an dem ſtumpfen Ende 

aſchgrau und in zwei Abſtufungen braun gefleckte Eier 

enthaͤlt. Das Fleiſch iſt ſehr wohlſchmeckend, und der 

Inhalt des Darmkanals, der theils aus verdaueten zum 

Futter genoſſenen Erdwuͤrmern, theils aus Eingeweide— 

wuͤrmern beſteht, mit welchen gerade Schnepfen ſehr 

heimgeſucht ſind, gilt zufolge alten, aber eben nicht em⸗ 

pfehlungswerthen Vorurtheiles als vorzuͤgliche Leckerei. 

Die Oberſeite des Körpers iſt roſtfarbig mit bräunlich- 

grauen Querbinden, die Unterſeite fahlgelblich mit brau⸗ 

nen Zickzackſtreifen; auf dem Rüden ſtehen vier kleine 

Laͤngeſtreifen, vier Querſtreifen auf den Fluͤgeln und vier 

ſchwarze und roſtgelbe Querſtreifen auf dem Hinterkopfe; 

die Spitze der Steuerfedern ift weiß. Die Länge be— 

trägt 15 Zoll, wovon 3 Zoll auf den Schnabel gerechnet 

werden muͤſſen. 
VII. Pfauenſchnepfe. (Rhynchaea.) 

Gattungscharakter: Schnabel länger als der 

Kopf, ziemlich duͤnn, nach vornhin leicht gekruͤmmt; 

Oberkiefer an der Spitze etwas aufgetrieben, mit weicher 

Haut bekleidet; Naſenloͤcher linienfoͤrmig, in einer bis 

vorn reichenden Furche. Fuͤße der Schnepfen. Fluͤgel 

kurz, etwas gewoͤlbt; erſte, zweite und dritte Schwing— 

feder faſt gleichlang. 

1. Die afrikaniſche Pfauenſchnepfe. (Rhynchaea capensis.) 

Fig. 1899. 

In Indien, Suͤdafrika und Madagascar giebt es 

Wadvoͤgel, die von den aͤlteren Syſtematikern geradezu 

unter die eigentlichen Schnepfen geſtellt wurden, indeſſen 

durch die angegebenen Charaktere ſich unterſcheiden. 

Koͤrperumriſſe und Tracht erinnern an die Waldſchnepfen, 

allein die Faͤrbung iſt weit glaͤnzender, und auf Fluͤgeln 

und Schwanz ſtehen zierliche Augenflecke. Darf man 

von der vorzüglich bekannten afrikaniſchen Art auf an- 

dere ſchließen, ſo weicht die Gattung in ihren Sitten von 

den aͤchten Schnepfen kaum ab. Die abgebildete Species 

gehört am Vorgebirge der guten Hoffnung zu den ge— 

meinſten Voͤgeln und bildet zahlreiche Fluͤge, die an 

Ufern ſich niederlaſſen, ein gewaltiges Geſchrei machen 

und vor den Menſchen wenig Furcht haben. Das Fleiſch 

ſoll ſehr wohlſchmeckend ſein. Die Faͤrbung iſt oben— 

her blaͤulich ſchwarz, die einzelnen Federn tragen gegen 

die Spitze ſchwarze, pfeilfoͤrmige Flecke, auf dem Schei— 

tel und hinter dem Auge ſteht ein roſtgelber Streif; die 

roſtfarbene Kehle iſt geſtreift, auf der Oberbruſt ſteht 

ein ſchwarzes Querband, welches auf dem Ruͤcken in ein 

weißes ſich verlängert. Die Größe verhält ſich etwa 
wie bei der Heerſchnepfe, doch iſt die Statur ſchlanker. 

VIII. Waſſertreter. (Phalaropus.) 

Gattungscharakter: Schnabel kurz, gerad, 

rundlich, etwas plattgedruͤckt; Oberkiefer mit verbreiter- 

ter, nicht empfindlicher, leicht gewoͤlbter Spitze, an der 

Wurzel dreieckig, ſchwach; Naſenloͤcher in einer bis vorn 

auslaufenden Furche. (Fig. 1900.) Beine kurz; Vor⸗ 

derzehen durch Spannhaut vereint, am freien Theile mit 

ſeitlichen gelappten Schwimmhaͤuten eingefaßt; Hinter- 

zehe nur mit der Krallenſpitze auftretend. 

Der plattſchnaͤbelige Waffertreter. (Phalaropus platyrhynchus.) 

Fig. 1901. 1902. 

Mit dem Namen der Waſſertreter belegt man eine 

Gattung ſehr kleiner Wadvoͤgel, die ohngefaͤhr die 

Statur eines Strandlaͤufers und die Fuͤße eines Waſ— 
ſerhuhnes haben, ausnehmend gut ſchwimmen, ſich da— 

her bisweilen weit vom Ufer entfernen und deshalb fruͤher 

zu den aͤchten Schwimmvoͤgeln gezaͤhlt worden ſind. Sie 

gehoͤren der hochnordiſchen Fauna an, denn nur gele— 

gentlich kommen einzelne, durch Stuͤrme verſchlagen, an 
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eutſchen Küften oder wohl gar in das Innere; in 

andinavien und Island haͤlt man ſie nicht für Zug⸗ 

voͤgel, ſondern fuͤr Strichvoͤgel, die ſich niemals weit vom 

1 Meere entfernen, an dem Strande deſſelben ihre Nah— 

rung finden und daſelbſt bruͤten. 

dige Eigenthuͤmlichkeit muß es gelten, daß nicht, wie 

1 gewoͤhnlich, die Weibchen die Ausbruͤtung der Eier be- 

Als ſehr merkwuͤr⸗ 

ſorgen, ſondern dieſes vorzugsweis den Männchen zu— 

fal, die auch allein mit Bruͤteflecken verſehen ſind. 

Vielleicht wird dieſe Ausnahme auch durch das Aeußere 

angedeutet, denn das Weibchen beſitzt eine weit hellere 

und ſchoͤnere Faͤrbung als das Maͤnnchen, was gerade 

das Gegentheil des bei anderen Voͤgeln Gewoͤhnlichen 

iſt. Man kennt mehrere Arten, von welchen nur zwei 

unſerem Welttheile, indeſſen auch Grönland angehören. 

Der ſchmalſchnaͤbelige oder graue Waſſertre⸗ 

ter (Ph. angustirostris) iſt von der Größe einer Hau— 

benlerche, etwas laͤnger als 7 Zoll, obenher dunkelgrau 

mit gelbbraunen Federeinfaſſungen gemaſcht, unten 

weiß; er hat auf den dunkleren Fluͤgeln einen weißen 

Streifen, ein roſtrothes Halsband, blaͤuliche Fuͤße, 

rundlichen, an der hinteren Haͤlfte mehr hohen als brei— 

ten, vorn duͤnnen und ſpitzigen Schnabel. (Fig. 1900.) 

Der breitſchnaͤbelige oder braunrothe Waſ— 

ſertreter mißt in der Laͤnge 2 Zoll mehr, iſt im Som— 

merkleide (Fig. 1901.) obenher ſchwarz und gelblichbraun 
geſchaͤckt, unten roſtroth, hat graue, mit einem weißen 

Streifen gezeichnete Fluͤgel, ſchwarze Schwing- und 

Steuerfedern, ſchwaͤrzlichbraunen Kopf, Hinterhals 

und Schulterfedern, gelblichgruͤne Fuͤße und einen in 

ſeiner ganzen Laͤnge platten, nach vorn mehr breiten als 

hohen Schnabel. Im Winterkleide (Fig. 1902.) ſind 

Scheitel, Hinterkopf, Nacken und Ruͤcken von reiner 

Aſchfarbe, Bruſt und Bauch weiß, Fluͤgel und Schwanz 

ſchwärzlich. Dieſer rothe Waſſertreter bewohnt die 

Polarlaͤnder beider Halbkugeln nicht allein waͤhrend des 

kaum zwei Monate dauernden Sommers, ſondern ver— 

weilt dort, bis der Winter mit voller Heftigkeit eintritt; 

gegen Kaͤlte ſcheint er kaum empfindlich zu ſein, denn oft 

ſteht man ihn zwiſchen den Eisſchollen ſchwimmen oder, 

vom Lande weit entfernt, auf ihnen herumlaufen. Sabine 

erwaͤhnt in ſeiner Geſchichte der Voͤgel von Groͤnland, 

daß er Schaaren dieſes Waſſertreters am 11. Juni unter 

dem 68°. n. Br. zwiſchen Eisbergen, und 4000 engl. Mei- 
len vom Lande entfernt, luſtig herumſchwimmend geſehen 

habe. Im October kommen dieſe bis nach dem Huron— 

See, den norwegiſchen Kuͤſten, dem Baikal und kaspi— 

ſchen See, um zu uͤberwintern. Scheu iſt dieſer Vogel 

durchaus nicht, vielmehr geſellig, heiter und zutraulich; 

er fliegt gut, naͤhrt ſich von kleinen Weichthieren des 

Meeres, lebt in Monogamie und niſtet in der Naͤhe 

ſuͤßer Gewaͤſſer oder des Meeres, womoͤglich zwiſchen 

kurzem Graſe, und legt 4 olivengrünliche, roͤthlichbraun 

gefleckte Eier. 

Fuͤnfte Familie. 

Waſſer hühner. 

In der letzten Familie der Wader ſteht eine Anzahl 

von Voͤgeln, die offenbar den Uebergang zu der naͤchſten 

Ordnung vermitteln. Schon in der Statur weichen 

viele von dem Vorbilde ab, welches in voller Reinheit 

die Reiher darboten, denn ihr Körper wird ſchwerfaͤlli— 

ger, rundet ſich nach den Seiten ab, erhaͤlt etwas 

Entenartiges oder koͤmmt mindeſtens demjenigen der 

eigentlichen Huͤhner nahe, auch wird ſtarke Fettabſonde— 

rung gewoͤhnlich, die zumal den aͤchten Schwimmvogel 

bezeichnet, und endlich verlieren die Fuͤße immer mehr 

an Laͤnge und ſtehen nicht mehr im Schwerpunkte des 

Koͤrpers, ſondern weiter nach hinten. Auch erhaͤlt das 

Gefieder eine andere Beſchaffenheit; es wird dichter, und 

ein der Haut zunaͤchſt liegendes Dunenkleid bildet gegen 

das Waſſer eine undurchdringliche Decke. 
noch genug uͤbrig vom Bau der Wadvoͤgel, um die 

Doch bleibt 

Vögel. 

Anreihung an dieſe zur Nothwendigkeit zu erheben. 

Die Füße z. B. find niemals jo vollkommene Schwimm⸗ 

fuͤße wie an Gaͤnſen, Schwaͤnen u. ſ. w., ſondern haben 

eine Bildung, die offenbar die Bewegung auf einem 

unſicheren Boden, dem tiefen, mit Waſſer geſaͤttigten 

Moraſte oder wohl gar den breiten Blättern ſchwim⸗ 

mender Pflanzen, ermoͤglichen ſoll; ihre Zehen ſind zwar 

in der Regel durch eine längere oder kuͤrzere Schwimm- 

haut verbunden oder auch mit ihr lappenartig eingefaßt, 

allein von ungewoͤhnlicher Laͤnge und Duͤnne, bisweilen 

ſogar noch mit ſehr langen Krallen verſehen. Die 

Waſſerhuͤhner leben daher auch vorzugsweis auf Suͤmpfen 

oder ſogar auf ſtehenden Gewaͤſſern, die anderen Wad— 

voͤgeln nicht überall zugänglich find, und verbinden mit 

der Faͤhigkeit ſicheren Laufes auf fo truͤgeriſcher Unter— 

lage auch die nicht minder nothwendige des Schwim— 

mens, Fliegens und Tauchens. Zur Nahrung waͤhlen 

fie allerlei kleine Waſſerthiere, aber auch Pflanzen- 

theile und Saͤmereien; ſte find weniger geſellig, pflanzen 

ſich monogamiſch fort, niſten zwiſchen Schilfrohre, theils 

ſogar auf ſchwimmenden Pflanzen und legen ziemlich 

zahlreiche, meiſt gefleckte Eier, welche von beiden Gatten 

abwechſelnd bebruͤtet werden. Der Zaͤhmung ſcheinen 

ſie nicht faͤhig zu ſein. Ihre Verbreitung begreift die 

ganze Erde; einige der innerhalb der Wendekreiſe woh— 

nenden koͤnnen wohl für die ſchoͤnſten aller Wadvoͤgel 

gelten. Der Charakter der Ordnung beſteht weſentlich 

in Folgendem: Schnabel kurz oder wenig laͤnger als der 

Kopf, ſtark zuſammengedruͤckt; Naſenloͤcher durchgehend. 

Beine niedrig; Fuͤße vierzehig, mit mehr oder minder 

vollkommener Schwimmhaut, Hinterzehe aufliegend. 

I. Ralle. (Rallus.) 

Gattungscharakter: Schnabel länger als der 

Kopf, gerad, an der Spitze rundlich; Oberkiefer an 

den Schneiden etwas eingezogen; Unterkiefer faſt gerad, 

ohne vorſpringenden Kinnwinkel; Nafenlöcher feitlich, 

in einer weichen Haut, durchgehend, nach vorn in eine 

bis zur Schnabelmitte reichende Furche auslaufend. 

Beine ſtark; Zehen frei. Fluͤgel gewoͤlbt, kurz, abge— 

rundet; dritte und vierte Schwingfeder die laͤngſten. 

Schwanz zwoͤlffederig. 
1. Die Waſſerralle. (Rallus aquaticus.) Fig. 1903. 

Die Gattung der Rallen befigt eine ungemeine Ver— 

breitung, die nicht bloß gleichartige, ſondern durchaus 

entgegengeſetzte Klimate, z. B. Deutſchland und die 

Guineakuͤſte, Canada und Braftlien, einſchließt. Trotz 

dieſer durchaus unaͤhnlichen aͤußeren Verhaͤltniſſe glei— 

chen ſich die Arten doch nicht allein in der Lebensart, 

ſondern ſogar in der Faͤrbung. Moͤgen ſie durch Groͤße 

weſentlich von einander abweichen, indem die kleinſten | 

Species kaum einer Lerche in dieſer Beziehung gleich- 

kommen, gewiſſe tropiſche aber kleinen Reihern nicht 

viel nachgeben, ſo tragen doch alle daſſelbe, mindeſtens 

durch Unſcheinbarkeit aͤhnelnde Kleid von heller oder 

dunkelbrauner, grauer oder ſchwaͤrzlicher Farbe, auf 

welchem der ſchaͤrfere Beobachter allerdings bisweilen 

ungemein ſchoͤne, wenn auch feine Zeichnungen entdeckt. 

Unter allen Himmelsſtrichen verhalten ſte ſich als eigent— 

liche Sumpfvoͤgel, als furchtſame, ſogar feige, das 

Licht ſcheuende Geſchoͤpfe, die nur, wenn andere Mittel 

nicht geblieben, fliegend zu entfliehen ſich entſchließen, 

aber im Augenblicke von Neuem niederfallen, wo ſie 

zum unbeobachteten Laufe und zum Verbergen unter 

den Gewaͤchſen des Sumpfes Gelegenheit finden. In 

Folge dieſes Charakters leben ſie einſam und ſuchen 

ſich zum Aufenthalte die undurchdringlichſten Plaͤtze 

großer Moore oder ſumpfiger Flußufer. Die hohen, 

aber biegſamen Fuͤße und die auffällig ſtarke ſeitliche 

Zuſammendruͤckung des Koͤrpers geſtatten ihnen unter 

dem verwachſenen Geroͤhrig ſo ſchnell hinzuſchluͤpfen, 

wie nur eine Maus oder ein aͤhnliches Nagethier es 

vermoͤchte, und in der That gelingt es ihnen durch dieſen 

eben fo ſchnellen als lautloſen Lauf, der naͤchſten Ge— 

fahr ſich leicht zu entziehen. Wo es Noth thut, ſchwim⸗ 
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men und tauchen ſie mit gleicher Geſchwindigkeit und 

verkriechen ſich am Ende ſogar in das Loch, welches 

irgend ein am Waſſer lebendes Saͤugethier fuͤr ſich be⸗ 
reitete. Wenn Nichts ſie ſtoͤrt, fo haben fie die auch 
vom Rohrhuhne getheilte Gewohnheit, im Vorwaͤrts— 

ſchreiten ununterbrochen den Schwanz auf- und abzu⸗ 
ſchnellen. Unter allen Breiten beſttzen ſte eine laute 
Stimme, die oft auch des Nachts ertoͤnt, ſind in kalten 

Laͤndern Zugvoͤgel, pflanzen ſich in einfacher Ehe fort, 

niſten ſtets in den ſumpfigen, ohnehin als Wohnplatz 
benutzten Orten, bauen kaum ein eigentliches Neſt und. 
legen zahlreiche Eier. — Die gemeine Waſſerralle ent⸗ 
ſpricht vollkommen dieſem Bilde der Gattung. Sie 
bewohnt ganz Europa und einen großen Theil von. 
Aften, wird in Island nicht minder als im ſuͤdlichen⸗ 
Ungarn angetroffen und iſt, je nach Umſtaͤnden, Zug ⸗„ 
Strich- oder Standvogel. Im nördlichen Deutſchland 
kennt man ſte wohl nur als Wandervogel, welcher des 
Nachts feine Reife zuruͤcklegt, vom Suͤden im März. 
ankoͤmmt und im October wieder davon eilt. Sie fliegt 
nicht beſonders, taucht und ſchwimmt hingegen mit: 
Leichtigkeit, weiß ſich und ihr Neſt ſehr gut zu verbergen 
und legt 6 — 19 gelbliche, mit feinen, blaugrauen Flecken 
beſaͤete Eier, welche, ebenſo wie das Fleiſch, ſehr wohl- 
ſchmeckend fein ſollen. Die Jungen find in den erften 
Wochen mit ſchwarzem, wolligen Flaum bekleidet und 
ſchwimmen ſo gut wie die Aeltern. Ausgefaͤrbte Er— 
wachſene haben olivenbraunen Scheitel, Nacken und 
Mantel, mit dunkleren Mittelflecken der einzelnen Fe⸗ 
dern, ſchwarzen Hinterleib mit weißen Querbinden, 
rothen Schnabel, braͤunlich fleifchfarbene Beine; die 

Seiten des Kopfes, Halſes und die Bruſt ſind hellgrau. 
Die Länge beträgt 9 — 10 Zoll. 

2. Die virginiſche Waſſerralle. (Rallus virginianus.) Fig. 1904. 

Nach Wilſon hat die virginiſche Waſſerralle diefelben- 
Sitten, wie die gemeine europaͤiſche; ſie bewohnt als 
Zugvogel die noͤrdlichen und mittleren Gegenden der 
Vereinigten Staaten, koͤmmt dort im Mai an, entfernt 
ſich ſpaͤt im October, jedoch nie vor Eintritt der Win— 
terfroͤſte und verbringt den Winter in den ſuͤdlichen 
Staaten und in Weſtindien. Ihr Neſt beſteht aus los. 
aufgeſchichteten Grashalmen und Binſen und enthält: 
6— 10 milchweiße, mit blaß purpurrothen Flecken 
gezeichnete Eier. Sie iſt etwas kleiner als die euro— 
paͤiſche Art, in der Färbung derſelben ähnlich, aber 

ohne Grau an Hals und Bruſt. Auch ſind die Zehen— 

im Verhaͤltniſſe kuͤrzer. 

II. Sumpfhuhn. (Crex.) 

Gattungscharakter: Schnabel kurz, hoch, vorm 

ſtark zuſammengedruͤckt; Oberkiefer gegen die Spitze ge= 

bogen, auf der Firſte ſcharfkantig; Unterkiefer mit vor— 

ſpringendem Kinnwinkel und aufſteigender Spitze; Na— 

fenlöcher ſeitlich, durchgehend. Beine groß, ſtark; 

Läufe zuſammengedruͤckt; Vorderzehen lang, mit ſchma— 

lem Hautſaume; Hinterzehe ſchwach. Fluͤgel kurz, ge⸗ 

woͤlbt; dritte und vierte Schwingfeder die laͤngſten. 
Schwanz kurz, zwoͤlffederig. 

1. Das Wieſen⸗Sumpfhuhn; Wachtelkoͤnig. (Cres pratensis.) 
Fig. 1905. 

Die Sumpfhuͤhner zeigen im Ausſehen und in Sitten 

nahe Verwandtſchaft mit den Rallen und find von man= 

chen Syſtematikern zu denſelben gezahlt worden. Sie 

bewohnen niedrig gelegene, aber fruchtbare Gegenden, 

halten ſich nicht immer in Suͤmpfen auf, ſondern be— 

ſuchen auch feuchte, mit hohem Pflanzenwuchs ge— 

ſchmuͤckte Wieſen und vertiefen ſich nicht ſelten in 

Getraidefelder oder niedrige Buſchwaldung. Aus natür= 

licher Furchtſamkeit vermeiden fte ſtets ſolche Orte, wo 

das Verbergen und unbeobachtete Herumlaufen nicht 

möglich ift, lieben aber dennoch duͤſtere, der Sonne un= 

zugängliche Stellen nicht. Sie bewegen ſtch mit Leb— 

haftigkeit, find klug und vorfichtig, am Tage daher weit 

weniger thaͤtig als des Nachts, freien Inſecten, Wuͤr⸗ 
31 * 
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Fig. 1905. — Wachtelkoͤnig. Fig. 1906. — Geſprenkeltes Sumpfhuhn. 
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Fig. 1907. — Gruͤnfuͤßiges Teichhuhn. Fig. 1911. — Schwarzes Waſſerhuhn. 
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Fig. 1909. — Amerikaniſcher Spornfluͤgel. Fig. 1913. — Kopf der Gattung Taucher. Fig. 1910 — Afrikaniſcher Spornfluͤgel. 
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g. 1916. — Schwarzkoͤpfiger Eistaucher. 

Fig. 1919. — Graue Fumme. Fig. 1918. — Fuß der Gattung Lumme. Fig. 1920. — Schwarze Lumme. 

all 
In. 

Fig. 1923. — Großer Alk. Fig. 1822. — Kleiner Krabbentaucher. 
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mer, Schnecken, aber auch die Saamen mancher Pflanzen, 

zumal der Graͤſer, vermehren ſich monogamiſch und 

legen gelbliche, gruͤnliche oder weißliche, in der Regel 

in angenehmen Farben gefleckte Eier. Man kennt meh— 

rere Arten aus verſchiedenen Welttheilen. Eine der 

gemeinſten unter den europaͤiſchen iſt das Wieſenſumpf— 

huhn oder, mit dem volksthuͤmlicheren Namen bezeichnet, 

der Wachtelkoͤnig, der als des Nachts reiſender Zug— 

vogel bei uns ungewoͤhnlich ſpät, im Mai, erſcheint und 

im September davonzieht, uͤbrigens von der Breite 

Mitteldeutſchlands an bis nach Lappland, in ganz Ruß— 

land und Sibirien, aber nicht in Italien gefunden wird. 

Im gemeinen Leben gilt er oft fuͤr ſeltener, als er wirklich 

iſt, denn in der Kunſt, ſich ſo zu verbergen, daß gewoͤhn— 

liche Beobachter von ſeiner Anweſenheit keine Ahnung 

haben, uͤbertrifft er noch die Waſſerralle. Seinen Na— 

men verdankt er theils der Faͤrbung, die allerdings an 

die Wachtel erinnert, theils dem Umſtande, daß er zur 

Erndtezeit in Geſellſchaft der Wachtel auf Getraidefel— 

dern herumſtreift; weil er viel groͤßer iſt als dieſe, die 

ihm ſonſt ganz fern ſteht, ſo hat das Volksvorurtheil 

in ihm einen natuͤrlichen Beherrſcher derſelben geſehen. 

An Schnelligkeit und Gewandtheit uͤbertrifft er nicht 

allein dieſe gerade nicht ſchwerfaͤlligeren Huͤhnervoͤgel, 

ſondern alle andere Wader und ſelbſt die Rallen. Er 

ſchluͤpft mit der Behendigkeit einer Maus am Boden hin, 

verſteht es, jede Unebenheit, jeden Grasbuͤſchel oder 

Baumwurzel und zumal das Geſtruͤpp zu benutzen, wel— 

ches an Waldraͤndern gewoͤhnlich iſt, Wieſen und Graͤ— 

ben einfaßt oder an ſchlecht gehaltene Hecken anſtoͤßt, 

verſchwindet vor den Augen des Beobachters in oft 

ganz unbegreiflicher Weiſe und koͤmmt in groͤßerer Ent— 

fernung wieder zum Vorſchein. Schnell laufend ver— 

mag er ſich durch ſehr kleine Oeffnungen zu zwaͤngen 

und kriecht auf dem Bauche raſch unter dicht zuſammen— 

gewirrten Brombeerranken und ſogar unter Kornman— 

deln hin. Nur zufaͤllig mag man ihm nahe kommen; 

er iſt ſo aufmerkſam, hoͤrt ſo ſcharf und wagt ſo wenig, 

daß er die Flucht ergreift, ſowie er einen Menſchen auf 

40 — 50 Schritte Entfernung entdeckt hat. Sein Leben 

verbringt er ungeſellig und legt ſein Neſt nie in der 

Nähe von Gattungsverwandten an. Das Männchen 

verraͤth ſich zur Fortpflanzungszeit durch weithin hoͤr— 
bare, knarrende Toͤne, die man mit der mehrmals wieder— 

holten Sylbe „Knaͤrp“ verglichen hat und am Beſten 

ſoll dadurch nachahmen koͤnnen, daß man uͤber die Zaͤhne 

eines ſtaͤrkeren, zwiſchen ein Paar Bretchen eingeklemm— 

ten Kammes mit einem duͤnnen Holzſtabe hin- und her— 

faͤhrt. Die Paarung erfolgt im Mai, unmittelbar 

nach der Ankunft. Man weiß nicht, ob beide Gattungen 

bei dem Baue des Neſtes ſich betheiligen, welches in 

einer ausgetieften und kunſtlos ausgefuͤtterten flachen 

Grube beſteht. Die 7—9 gelblichen, violettgrau punk— 

tirten und etwas gefleckten Eier werden gegen 20 Tage 

bebruͤtet und vom Weibchen aͤngſtlich gehuͤthet. Die 

Anfangs mit ſchwarzem, wolligen Flaum uͤberzogenen 

Jungen folgen ſogleich den Aeltern und erhalten die 

Flugfertigkeit mit Ende der ſechsten Woche. Das Ge— 

fieder der Erwachſenen iſt in ſeiner Faͤrbung anſpruchs— 

los, obenher gelblichaſchgrau und gefleckt vermoͤge des 

dunkeln Mittelfeldes jeder einzelnen Feder; uͤber die 

Seiten des gelblichweißen Bauches laufen zahlreiche 

roͤthlichbraune Querbinden; die Flügeldecken find roſt⸗ 

braun, die Beine roͤthlichbraun; ein aſchfarbener Brauen⸗ 

ſtreif zieht ſich ziemlich weit nach hinten. Der oben 

braune, unten weißliche Schnabel mißt 1 Zoll, der 

ganze Vogel 10 Zoll. 

2. Das geſprenkelte Sumpfhuhn. (Crex porzana.) Fig. 1906. 

Dieſe zweite Art von Sumpfhuhn zählen viele Orni- 

thologen zu einer beſondern Gruppe, die von Einigen 

ſogar als Gattung betrachtet wird, die ſie Rohrhuhn 

genannt haben, und welche durch laͤngere Zehen, ſowie 

durch niedrigeren und ſchlankeren Schnabel abweicht. 

Die hierher gehoͤrenden Arten halten ſich vorzugsweis 

an Gewaͤſſern auf, mit hochſchilfigen Ufern und einer 

| kraͤftigen Vegetation breitblättriger Waſſerpflanzen. Sie 

ſchwimmen gut und aus freiem Antriebe und nicht, 

wie viele andere Wadvoͤgel, nur dann, wenn Verfol— 

gung ſie zwingt, tauchen vortrefflich, ſetzen ſich zwar 

wohl auf Zweige der dem Waſſer nahen Baͤume, ver— 

tiefen ſich aber nicht in Waͤlder und beſuchen auch nicht 

trockene Wieſen oder gar Getraidefelder. Zum Fliegen 

entſchließen ſie ſich ungern, bewegen ſich in der Luft 

mit unverkennbarer Anſtrengung, fallen nieder, ſobald 

ſich Gelegenheit bietet, laufen ſchnell und gebuͤckt und 

verſtehen es beinahe eben ſo gut als die Rallen, durch 

geſchickte Verbergung ſich ploͤtzlich unſichtbar zu machen. 

In Sitten, Wahl der Nahrung und in der Art der 

Fortpflanzung gleichen ſte uͤbrigens den anderen Sumpf— 

huͤhnern. Die abgebildete Species, die hin und wieder 

unter dem Namen der Wieſenſchnarre ſehr bekannt iſt, 

bewohnt als Zugvogel im Sommer das gemaͤßigte Eu— 

ropa, geht nicht noͤrdlicher als Suͤdſchweden, findet ſich 

aber in Sibirien und Weſtaſten und verbringt den 

Winter in Suͤdeuropa und Nordafrika. In bergigen 

Gegenden wird ſie nie geſehen, ſondern nur in ſolchen 

Ebenen, wo große Rohrteiche nicht fehlen. Zwiſchen 

der hohen Vegetation von Schilf, Rohrpumpen, Ried— 

gras und Binſen verbirgt ſie ſich am Tage; ihre Thaͤ— 

tigkeit beginnt des Nachts, denn eine faſt ſchrankenloſe 

Furchtſamkeit kann ſte ſogar dahin bringen, eher Hunger 

zu ertragen, als ſich der Gefahr des Geſehenwerdens 

auszuſetzen. Sie laͤuft gewandt zwiſchen dem Rohre 

und Graſe und auf Waſſerpflanzen herum, nickt dabei 

mit dem Kopfe und ſchnellt den Schwanz empor, ſtoͤßt 

einen kurzen, mit „Quit“ oder „Girk“ verglichenen, 

ſehr unmelodiſchen Ruf aus, fliegt nur im Nothfalle 

und mit herabhaͤngenden Fuͤßen. Ihr Neſt bauet ſte 

niemals auf trockenen Boden, ſondern auf die mit Waſſer 

umgebenen moorigen Raſen, welche durch die Wurzeln 

der Rledgraͤſer und Binſen mitten im Sumpfe gebildet 

werden. Sie und ihre Verwandte gebrauchen dabei 

die Vorſicht, die Stengel und Blaͤtter der umſtehenden 

Sumpfpflanzen jo niederzuknicken, daß fie den Bau ver— 

bergen, der uͤbrigens von mehr Sorgfalt zeugt, als 

ſonſt bei verwandten Voͤgeln und aus einer Art von 

durchſichtigem, jedoch ziemlich feſten Flechtwerke von 

Schilfblaͤttern und allerlei Halmen und Stengeln beſteht. 

In das mit trockenen Sumpfpflanzen ausgefuͤtterte 

Innere legt das Weibchen 9 — 12 roſtgelbliche, roͤth— 

lichgrau punktirte und gefleckte Eier, welche 21 Tage 

bebruͤtet werden. Die Jungen find nicht allein, wie 

diejenigen der vorhergehenden Gattungen, mit ſchwarz— 

wolligem Flaum bedeckt, ſondern auch mit gleicher fruͤh— 

zeitiger Beweglichkeit verſehen und entwickeln ſich ſchnell. 

In Italien ſoll dieſes Sumpfhuhn gleichfalls bruͤten, 

im Fruͤhjahre in Menge mittels Netzen gefangen und 

als Leckerbiſſen geſchaͤtzt ſein. Es mißt nur 8 Zoll in 

der Laͤnge, iſt obenher auf olivenfarbigem Grunde braun 

gefleckt, an Hals und Bruſt grau mit vielen weißen 

Punkten geſprenkelt, an den Seiten und dem Buͤrzel 

dunkelgrau mit weißen, ſchwarz eingefaßten Querbinden, 

auf dem Oberkopfe braun. Die Beine ſind wachsgelb. 

III. Teichhuhn. (Gallinula.) 

Gattungscharakter: Schnabel kuͤrzer als der 

Kopf, gerad, mehr hoch als breit; Oberkiefer in eine 

nackte, in die Stirn uͤbergreifende, unbefiederte Platte 

verlängert; Nafenlöcher ſpaltfoͤrmig, durchgehend. Beine 

mittelhoch; Lauf zuſammengedruͤckt; Vorderzehen ſehr 

lang, ganz getrennt; Hinterzehe kurz. Fluͤgel mittel- 

groß, gewoͤlbt; zweite und dritte Schwingfeder die 

laͤngſten. 
J. Gruͤnfuͤßiges Teichhuhn. (Gallinula chloropus.) Fig. 1907. 

Die Gattung Teichhuhn iſt den vorhergehenden in 

allen Beziehungen ſehr verwandt, naͤhert ſich indeſſen 

den eigentlichen Schwimmvoͤgeln noch weit mehr als 

dieſe. Sie wird in allen milderen Klimaten der Erde 

durch Arten vertreten, die in ihren Sitten ſehr uͤberein 

kommen und daher, wenn auch mit Unrecht, lange Zeit 

für identiſch gehalten worden ſind. Von Mittelgroße 
und durch runde Koͤrperformen noch mehr ſich auszeich⸗ 

nend als die anderen Waſſerhuͤhner, theilen ſie nicht 

die Buntheit derſelben, ſondern haben in der Regel 

gleichartigere, obwohl nicht unangenehme Faͤrbungen. 

Der Beſtimmung zum Leben auf größeren, jedoch ſtillen 

Waſſerbecken entſprechen ſie durch ungemeine Fertigkeit 

im Schwimmen und Tauchen und bewähren fich uͤber⸗ 

haupt mehr als Schwimmvoͤgel, denn höchſt ungern 

entſchließen ſie ſich zum Fluge, der ihnen Beſchwerde zu 

machen ſcheint und bald wieder aufgegeben wird. Auch 

bemaͤchtigen ſie ſich ihrer Nahrung, die aus kleineren 

Waſſerthieren beſteht, meiſtens nur ſchwimmend, ſel⸗ 

tener indem ſie langſam und ohne beſonderes Geſchick 

auf der Decke von Sumpfmooſen und Waſſerpflanzen 

dahinſchreiten. Sie leben in Monogamie und niſten 

auf den uͤber das Waſſer hervorragenden Schilfbuͤſcheln, 

indeſſen immer fern von den dem Menſchen trockenen 

Fußes zugaͤnglichen Stellen. — Das gemeine Teich- 

huhn bewohnt immer noch einen ſehr großen Theil der 

Erdoberflaͤche, wenn auch aus den genauen Unterſu⸗ 

chungen neuerer Ornithologen hervorgeht, daß die 

Teichhuͤhner der entlegenſten Gegenden Aſtens und 

Amerika's, die man fuͤr ganz gleich achtete, ſich als 

Arten wirklich unterſcheiden. Bonaparte hat ſogar be— 

wieſen, daß die auf ziemlich gleicher Breite in Nord- 

amerika lebenden Teichhuͤhner mit den unſeren nicht ver- 

wechſelt werden duͤrfen. Bei allen Dieſem bleibt die 

Aehnlichkeit zwiſchen den von den Antipoden in unſere 

Sammlungen gelangenden und den einheimiſchen Indi- 

viduen eine außerordentlich große. Das als unver— 

aͤnderliche Species erkannte europaͤiſche Teichhuhn beſitzt 

einen ſehr weitem Verbreitungsbezirk, mindeſtens auf 

der noͤrdlichen Haͤlfte der alten Welt. Von Portugal 
bis Japan mag es keinen irgend geeigneten Landſtrich 

geben, den es vollkommen vermiede, und an den meiſten 

Orten gehoͤrt es zu den gemeinſten Sumpfvoͤgeln. Im 
Suͤden tritt es auf als Standvogel, in Deutſchland als 

ein Wanderer, der, des Nachts ſeinen Weg durchmeſſend, 

im April und Mai einzeln, nicht in Schaaren ankoͤmmt 

und noch vor Eintritt der Winterfroͤſte ſich wieder ent⸗ 

fernt. Mit Vorſicht waͤhlt es ſogleich nach der Ankunft 

ſeinen Wohnort, niemals einen dem Austrocknen unter— 

worfenen Teich, ſondern immer tiefere Becken, mit 

klarem, wenn auch im Geſchmack ſumpfigen oder bra— 

kiſchen und obenher mit allerlei ſchwimmenden Pflanzen 

bedeckten Waſſer. Rings herum muß aber hohes 

Schilf ſtehen und, wo irgend möglich, Einſamkeit herr— 

ſchen. Mit vieler Aufmerkſamkeit beobachtet es ſtets 

die Umgebungen; bald verbirgt es ſich im Schilfe, oder 

es taucht, bald ſchwimmt es weit unter der Oberflaͤche 

fort und koͤmmt in ſicherer Ferne erſt zum Vorſcheine, 

oder es gebraucht wohl die Liſt, den Koͤrper ganz unter 
das Waſſer zu verſenken, nur Hals und Kopf hervor— 

ragen zu laſſen und in ſolcher Stellung ſo unbeweglich 

zu verharren, daß einem ungeuͤbten Auge die Entdeckung 

ſchwerlich gelingen kann. Ueberraſcht am Lande, wo 

es mit zehn und mehr Genoſſen den Sonnenſchein in 

behaglichem Niederſitzen gern genießt, ſpringt es auf, 

entlaͤuft mit großer Schnelligkeit und ſtuͤrzt ſich halb— 

fliegend in das Waſſer, um durch Tauchen dem Blicke 

zu entgehen. Wo es nie geſtoͤrt wird, erlangt es Be- 

wußtſein des gewährten Schutzes und legt ſolche Zahm⸗ 

heit zu Tage, daß es mitten unter den Hausenten herum⸗ 

ſchwimmt und die Voruͤbergehenden kaum beachtet. Zur 

Nahrung dienen ihm kleinere Waſſerthiere aller Art und 

auf jeder Entwickelungsſtufe; auf das trockene Land 

geht es nicht, um ſein Futter zu ſuchen. Seine Stimme 

iſt laut; ſeine Fortpflanzung geſchieht in ſchon erwaͤhnter 

Weiſe. Die Faͤrbung iſt ziemlich einfach, auf dem 

Mantel olivenbraun, auf dem Kopfe, am Halſe und an 
der Unterſeite ſchiefergrau; die Stirnplatte iſt lebhaft 

roth, die Füße find grün. 

n 

1 

7 

4 

s 



5 IV. Sultanshuhn. (Porphyrio.) 

Gattungscharakter: Schnabel kuͤrzer als der 
:opf, ſtark, dick, hart, faſt eben jo hoch als lang, zu⸗ 

geſpitzt, ſtark zuſammengedruͤckt; Oberkiefer den untern 

umfaſſend, an der Wurzel in große Stirnplatte ver⸗ 

längert; Naſenloͤcher rundlich. Läufe und Zehen lang, 

dieſe ganz geſpalten und ohne Hautſaum. Zweite, dritte 

und vierte Schwingfeder die laͤngſten. 

1. Das europaͤiſche Sultanshuhn. (Porphyrio hyacinthinus.) 
Fig. 1908. 

j Ob man nach den ſtrengen Regeln älterer Ornitho⸗ 

i logen berechtigt geweſen, die ſogenannten Sultanshuͤhner 

von den Teichhuͤhnern als Gattung zu trennen, mag 

ſehr in Zweifel gezogen werden. Wie ſchon aus dem 

Gattungscharakter hervorgeht, iſt der Unterſchied ein 

ſehr geringer. Aeußerlich mag derſelbe noch am Erſten 

ſich bemerklich machen in der ungemein ſchoͤnen, hell— 

blauen, indigoblauen, theils in das Meergruͤne über- 

gehenden Faͤrbung, die wohl auch hin und wieder einen 

ſchillernden Glanz annimmt. In demſelben Maaße, 

wie hinſichtlich des Baues eine erhebliche Verſchiedenheit 

nicht ſtattfindet, ſo ſind auch Lebensart und Sitten in 

beiden Gattungen dieſelben. Die Sultanshuͤhner be— 

wohnen ſehr entgegengeſetzte Erdgegenden und ſind uͤber 

die Welttheile in ziemlich gleichen Zahlenverhaͤltniſſen 

vertheilt, gehören aber durchſchnittlich doch mehr den 

warmen Ländern an. Sie neigen ſich vorzugsweis zur 

pflanzlichen Nahrung, freſſen beſonders gern die Saamen 

von Graͤſern und zumal von Getraidearten und be— 

ſuchen, weil fie Waſſerpflanzen viel weniger mögen, 

das trockene Land weit haͤufiger als die Teichhuͤhner. 

Sie beſitzen ein vortreffliches Werkzeug zur Zerklei— 

nerung harter Saamenhuͤlſen und zum Umknicken der 

fruchttragenden Halme in dem außerordentlich ſtarken, 

hohen und harten Schnabel; ganz gegen die Gewohn— 

heit aller anderen zu derſelben Familie gehörenden Vögel 

bedienen ſie ſich zum Ergreifen des Futters ihrer Zehen, 

die nicht allein an ſich einen hohen Grad von Beweg— 

lichkeit, ſondern auch Krallen tragen, welche ſehr bieg— 

ſam ſind und das Umfaſſen irgend eines Gegenſtandes 

ſehr befördern muͤſſen. In den meiſten anderen Be⸗ 

ziehungen gleichen die Sultanshuͤhner vollkommen un— 

ſeren Teichhuͤhnern; ſte fliegen ungern, laufen ſchnell 

und mit geſchickter Vermeidung aller Hinderniſſe, ſchwim— 

men mit wahrhafter Grazie, tauchen und ſchwimmen 

unter der Oberflaͤche mit bewundernswerther Geſchick— 

lichkeit. — Die einzige europaͤiſche Art koͤmmt nur in 

den ſuͤdlichſten und den weſtlichen Laͤndern unſeres Con— 

tinents vor. Ihr Vaterland liegt im Ganzen ſuͤdlicher 

und begreift eigentlich Nordafrika, die waͤrmſten Ge— 

genden des weſtlichen Aſtens, die griechiſchen Inſeln und, 

nach Gould, das nördliche Indien, zumal am Fuße des 

Himalaya. In Suͤdrußland und am kaſpiſchen See 

wird ſie zwar gefunden, doch nicht in großer Menge; 

auf dem Feſtlande Italiens und in Dalmatien koͤmmt 

fie nicht vor, ſelten in Sardinien, aber ziemlich Häufig 

in Sicilien, zumal, wie Cantraine verſichert, in der 

Gegend von Lentini, wo ſie gezaͤhmt gehalten wird. 

Vrermuthlich war es dieſe Art, welche die alten Roͤmer 

der äußeren Schoͤnheit wegen in ihren Tempeln hielten, 

und von der Plinius erzaͤhlt, ſie habe die Gewohnheit, 

ihr Futter in Waſſer einzuweichen und es mit dem 

Fuße, „gleichſam wie mit einer Hand“, zum Schnabel 

zu fuͤhren. Mit dem Farbeglanze und der huͤbſchen 
Geſtalt verbindet dieſes Sultanshuhn keines weges einen 

hoͤheren Grad von Intelligenz, ſondern mag geradezu 

dumm heißen; man ſagt, daß es, in die Enge getrieben, 

aalle Verſuche der Flucht aufgebe, den Kopf in den 

Schlamm verſenke und ſich mit der Hand ergreifen laſſe. 

Das Neſt befindet ſich immer zwiſchen den Binſen und 

dem Geroͤhrige groͤßerer Moraͤſte, bisweilen auch an den 

bleibend uͤberſchwemmten Stellen der Reisfelder und 
beſteht aus trockenen Reſten von Waſſerpflanzen. Die 

— 4 ziemlich kugelrunden Eier haben eine reinweiße 

Farbe. Der groͤßere Theil des Gefieders iſt dunkel 

indigoblau, ausgenommen Wangen, Kehle, Halsſeiten 

und Bruſt, welche ſchoͤn tuͤrkisblau ſind. Die un⸗ 

teren Schwanzdecken find weiß, die Fluͤgeldecken noch 

dunkler blau als der Mantel, Beine und Zehen fleifch- 

roth, die Augenſterne lackroth, beide Kiefern hochroth, 

Schwing- und Steuerfedern braun. Die Größe iſt 

derjenigen eines Haushuhnes ziemlich gleich; die Laͤnge 

beträgt 14 Zoll; der ſehr hohe Schnabel mißt 1% Zoll. 
V. Sporuflügel. (Parra.) 

Gattungscharakter: Schnabel gerad, dünn, 

zuſammengedruͤckt; Oberkiefer an der Wurzel platt, gegen 

die Spitze verdickt, in eine nackte Stirnplatte oder kamm⸗ 

artiges Gebild verlängert; Naſenloͤcher in der Schnabel⸗ 

mitte. Laͤufe lang, duͤnn; Zehen ſehr lang, ganz ge— 

trennt, dünn; Krallen ausnehmend lang, pfriemen— 

foͤrmig, zumal an der Hinterzehe. Fluͤgelbug haͤufig 

mit einem Sporn bewaffnet; zweite und dritte Schwing— 

feder die laͤngſten. 
1. Der amerikaniſche Spornfluͤgel. (Parra Jassana.) Fig. 1909. 

Die Jaſſana, wie ſie in Braſtlien heißt, erhaͤlt durch 

die im Verhaͤltniſſe zur Körpergröße abenteuerlich langen 

Zehen und Krallen ein hoͤchſt eigenthuͤmliches Anſehen, 

zugleich aber auch die Faͤhigkeit, auf der gleichfoͤrmigen, 

aber ſehr duͤnnen Decke ſchwimmender Waſſerpflanzen, 

die keinen anderen Sumpfvogel tragen würde, mit ©i- 

cherheit herumzulaufen. Auf irgend feſterem Boden 

befindet fle ſich dafür im Nachtheile, denn überall bleibt 

ſie mit den Fuͤßen haͤngen; ſie verbringt daher ihr ganzes 

Leben auf ruhigen, dicht uͤberwachſenen Teichen, wo ſie 

ihre Nahrung findet und ſich fortpflanzt. Obgleich 

ſte leidlich ſchnell fliegt, zieht fie doch laufende Bewe— 

gung jeder anderen vor und wird daher niemals auf 

Baͤume ſich niederlaſſen. Wo ſie Verfolgungen nicht 

erfaͤhrt oder durch die Unzugaͤnglichkeit ihres Aufent— 

halts ſich geſchuͤtzt fühlt, verraͤth ſie durchaus keine 

Scheu, ſondern rennt nahe am Beobachter voruͤber mit 

derſelben Sicherheit, als ob ſie auf feſtem Lande ſich 

befaͤnde. Ihre Bewegungen ſind ohne Ausnahme behend 

und zierlich, geſchehen mit vieler Lebhaftigkeit und zeu— 

gen von Lebensmuth und heiterer Laune. Sie liebt 

Geſelligkeit und bietet daher einen angenehmen Anblick, 

wo ſte, mit vielen Genoſſen verbunden, Inſecten fangend, 

oder in gegenſeitiger Neckerei ſich verfolgend, auf weiten 

Waſſerflaͤchen herumeilt. Dem Jaͤger kann ſie indeſſen 

laͤſtig werden, denn bei ihrer Wachſamkeit entdeckt fie 

leicht den herbeiſchleichenden, flattert unter ſcharfklin— 

gendem Schrei empor und bringt Enten und andere 

Waſſervoͤgel, welche ſolche Warnung genau kennen, in 

allgemeinen Aufruhr. Mit dieſen lebt fie ſehr ver- 

traglich und erweiſt ſich überhaupt als harmloſes Ge— 

ſchoͤpf, welches aber Gefangenſchaft nicht aushaͤlt und 

in ihr ſchwerlich mit angemeſſener Nahrung zu verſorgen 

fein wuͤrde, indem fie nur Waſſerinſecten, Waſſer⸗ 

ſchnecken und Würmer frißt. Sie niſtet zwiſchen Ufer- 

pflanzen an tief moraſtigen Stellen, bauet kein eigent— 

liches Neſt und legt 4—56 gruͤnliche, braunpunktirte 

Eier. Ihre Verbreitung begreift das ganze tropiſche 

und ſogar einen Theil des außertropiſchen Amerika, 

jedoch nicht die hoͤheren und kuͤhleren Provinzen; man 

findet fie von Florida und Cuba bis Paraguay und vom 

oͤſtlichen Fuße der Andes bis an das atlantiſche Meer. Im 

Koͤrperbau erſcheint ſte leichter und zierlicher als unſer 

Teichhuhn, deſſen Groͤße ſie uͤbrigens nicht erreicht, hat 

roſtrothen Mantel und Fluͤgeldecken, tiefſchwarzen Kopf, 

Hals, Bruſt und Vorderruͤcken, auf der Stirn und an 

den Schnabelwinkeln eine hochrothe, lappige Haut von 

lederartiger Härte, am Fluͤgelbuge große, ſcharfe, hell— 

gelbe Spornen; die vorderen Schwingfedern ſind hell— 

gruͤn. Die Laͤnge betraͤgt 9 Zoll. 
2. Der afrikaniſche Spornfluͤgel. (Parra africana.) Fig. 1910. 

Außer der eben beſchriebenen amerikaniſchen Art 

kennt man noch einige andere in China, Indien, Java 

und Afrika heimiſche. Die hier abgebildete bewohnt 

Abyſſinien, Mozambique, das Vorgebirge der guten 

Hoffnung und die Guineakuͤſte; ſie iſt obenher dunkel 

zimmetfarben, an dem Vorderhalſe weiß, der Bruſt roft- 

gelb, dem Hinterhalſe ſchwarz. Der Scheitel iſt unbe⸗ 

fiedert, die Fluͤgelſpornen bleiben klein und ſtumpf. 

VI. Waſſerhuhn. (Fulica.) 

Gattungscharakter: Schnabel kuͤrzer als der 

Kopf, gerad, mehr hoch als breit; Oberkiefer ſtumpf⸗ 

ſpitzig, auf der Spitze zugerundet, an der Wurzel in 

eine große Stirnplatte verlängert; Naſenloͤcher ſeitlich, 

ſpaltfoͤrmig, durchgehend. Beine nach hinten geruͤckt; 

Laͤufe zuſammengedruͤckt; Vorderzehen mit lappig ein⸗ 

geſchnittener Schwimmhaut; Hinterzehe mit der Spitze 

auftretend, mit einfachem Schwimmlappen. Fluͤgel 

mittelgroß; zweite und dritte Schwingfeder die laͤngſten. 

1. Das ſchwarze Waſſerhuhn. (Fulica atra.) Fig. 1911. 

Die Gattung der Waſſerhuͤhner beſteht aus wenigen, 

uͤber ſehr verſchiedene Erdgegenden verbreiteten Arten 

und nimmt im Syſteme eine etwas zweifelhafte Stellung 

ein; ſie iſt bald zu den Wadern, bald zu den Schwimm⸗ 

voͤgeln gezogen worden. Europa beſitzt nur eine und 

zwar die abgebildete Art, indeſſen nicht ausſchließlich. 

Unſer ſchwarzes Waſſerhuhn iſt eben auch in einem ſehr 

großen Theile von Aſien und Afrika gefunden worden, 

darf aber mit einem ſehr aͤhnlichen, zwiſchen den Wen⸗ 

dekreiſen und ſuͤdlicher lebenden nicht verwechſelt werden, 

welches man erſt in neuerer Zeit unterſcheiden gelernt 

hat. Eigentlich einheimiſch in gemäßigten Himmels⸗ 

ſtrichen, beſucht es den Norden nur als Zugvogel, der 

ſeine Ankunft nach dem Zuſtande der Witterung ein— 

richtet, dabei aber im Ganzen immer zu den zuerſt ein- 

treffenden gehoͤrt und nur durch vollkommenes Zufrieren 

der Gewaͤſſer zum Weggange gebracht werden kann. In 

Italien gehoͤrt das Waſſerhuhn zu den Standvoͤgeln, 

und ſelbſt England verläßt es nicht jeden Winter, ſon— 

dern begiebt ſich von den gefrorenen Teichen des Inneren 

nach den Kuͤſtenſuͤmpfen und den Flußmuͤndungen. Ganz 

offene Seen liebt es ſo wenig als breite Fluͤſſe, ſondern 

waͤhlt ſtets im Vorzuge große und tiefe, aber am Rande 

von dichtem Schilf und Rohr eingeſchloſſene Weiher. 

Auf Moraͤſten, wo nur ſtellenweis kleine Waſſerbecken 

ſich bilden, die ſehr unrein und mit Meerlinſen uͤber— 

zogen find, wird es nicht heimiſch, indem es reine, theil— 

weis mit großen, ſchwimmenden Pflanzen bedeckte Ge— 

waͤſſer verlangt. An ſolchen Orten fuͤhrt es dann ein 

ſtilles und harmloſes Leben, ſchwimmt faſt immer herum, 

geht ſelten auf das feſte Land und legt keine irgend 

groͤßere Entfernung laufend zuruͤck. Auch fliegt es 

ungern und entzieht ſich der Verfolgung durch Verber— 

gung zwiſchen dem Rohr und anderen Uferpflanzen oder 

durch ſehr geſchicktes und oft wiederholtes Tauchen. 

Sein Flug iſt ſchwerfaͤllig und anſtrengend, und dem 

Auffliegen geht ſters ein langer, auf dem Waſſerſpiegel 

genommener Anlauf voraus; am Ziele angekommen, 

fallt es gewichtig und plätfchernd wieder auf das Waſſer. 

Es liebt uͤbrigens die Geſelligkeit und veruneinigt ſich 

weder mit den Gattungsverwandten noch mit anderen 

Schwimmvoͤgeln, ausgenommen in der Begattungszeit. 

Eigentlich ſcheu iſt es nicht, wohl aber aufmerkſam und 

vorſichtig; wo es nicht geſtoͤrt wird, aͤußert es Zutrauen 

und laͤßt Menſchen nahe herankommen. Den Fiſch— 

teichen thut es keinen Schaden, wie man ehedem wohl 

gemeint hat, denn es frißt Würmer, Waſſerſchnecken 

und Inſectenlarven, die es durch geſchicktes Tauchen 

ſelbſt aus größerer Tiefe zu holen verſteht; außerdem 

genießt es aber auch Saamen und junge Blaͤtter von 

mancherlei Waſſerpflanzen. Sowohl ſein Lockton als 

ſeine gewoͤhnlichen Laute ſind kurz, ſcharf und nicht 

wohlklingend; der erſtere iſt mit dem Bellen eines jungen 

Hundes verglichen worden. Die Paarung erfolgt im 

Maͤrz nach lebhaften, aber unblutigen Kaͤmpfen der 

Maͤnnchen. Wie bei den anderen Voͤgeln dieſer Familie 

wird auch hier im Neſtbaue keine Kunſt und kaum ge⸗ 

* 
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woͤhnliche Sorgfalt entwickelt; Ort und Beſtandtheile 

des Neſtes verhalten ſich wie bei jenen. Das Weibchen 

legt in der erften Hälfte des Mai 7 — 14 blaßbraͤunlich⸗ 

gelbe, mit feinen braunen Punkten uͤberſaͤete Eier; beide 

Gatten wechſeln in der 21 Tage dauernden Bruͤtung 

ab. — Das Maͤnnchen iſt dunkel ſchiefergrau, am 

Halſe ſchwaͤrzlich, untenher mehr blaͤulichgrau, hat 

weiße Stirnplatte und Fluͤgelrand, am Fluͤgelbug einen 

Stachel, braͤunliche Fuͤße, nach hinten einen gelbrothen 

Streif auf der Ferſe und mißt 16 Zoll. Das kleinere 

Weibchen erkennt man an der helleren Faͤrbung und der 

kuͤrzeren Stirnplatte. 

Achte Ordnung. 

Schwimm voͤgel. 

Von allen Ordnungen, in welche die große Claſſe 

der Vögel zerfällt, iſt keine leichter zu charakteriſtren 

als diejenige der Schwimmvoͤgel. Alle zu ihr gehö- 

rende Gattungen haben Schwimm- oder Ruderfuͤße, je 

nachdem die Schwimmhaut nur die drei Vorderzehen 

oder auch die hintere, bedeutend nach vorn gewendete 

einſchließen mag; ſie haben ferner mehr oder minder 

nach hinten geruͤckte, alſo nicht im wahren Schwer- 

punkte des Leibes befindliche, im Verhaͤltniß zur Laͤnge des 

Rumpfes und Halſes kurze, bis zum Ferſengelenk befiederte 

Beine. Daß bei den Wadern der letzten Familien mehr 

oder weniger entwickelte Schwimmhaͤute die Zehen verei— 

nen, beweiſt, daß jene auf der Graͤnze zweier Ordnungen 

ſtehen, und daß ſonach auch hier die Natur die gewoͤhn— 

lichen Uebergaͤnge hergeſtellt habe. Schnabel, Naſen— 

loͤcher und Fluͤgel wechſeln in ihrer Beſchaffenheit ſo 

ſehr bei den verſchiedenen Familien der Schwimmvoͤgel, 

daß man von ihnen, wo es ſich um Charakteriſirung der 

ganzen Ordnung handelt, keinen Gebrauch machen kann. 

Zweckmaͤßigkeit des Baues laͤßt ſich in wenigen der anderen 

großen Abtheilungen ebenſo deutlich nachweiſen als bei 

der gegenwaͤrtigen. Schon die aͤußere Geſtalt deutet 
auf die Beſtimmung zum Leben und zur Bewegung auf 

dem naſſen Elemente. Der dickliche, aber nach hinten 

ſich verjuͤngende Rumpf erſcheint an ſeiner unteren, das 

Waſſer beruͤhrenden Seite abgerundet und kann daher 

nicht ſo tief einſinken, als wenn er eine ſcharfe Kielform 

haͤtte; ebenſo tritt die Bruſt weit und gewoͤlbt hervor; 

ſie eignet ſich alſo, die entgegenſtehenden Waſſermaſſen 

zu verdraͤngen, die, anſtatt nach hinten auf Widerſtand 

zu treffen, an dem ſchmaler werdenden Koͤrper ohne 

Schwierigkeit hingleiten. Im Inneren liegt allerdings 

ein Bruſtbein, welches, einem Schiffskiele nicht unaͤhn— 

lich, den ſtarken Bruſtmuskeln eine Stuͤtze gewaͤhrt, 

welche die Rundung des vorderſten Theiles des 

Rumpfes beſtimmen. Der Hals iſt in der Regel laͤnger, 

oft ſogar um ſehr Vieles länger als die Fuͤße, eine Ein- 
richtung, die jedem Landvogel unnuͤtzlich, wo nicht hin— 

derlich geweſen ſein wuͤrde und nur bei Wadern ſich 

findet, wo jedoch zwiſchen Fuͤßen und Hals ein gleiches 

Verhaͤltniß herrſcht. In Folge jener Verlaͤngerung 

ſteht der meiſtens kleine Kopf ſo hoch, daß es dem 

Schwimmvogel moͤglich wird, trotz ſeiner Lage auf dem 

Waſſer ſich frei umzuſchauen, die Gefahr zu erkennen, 

aber auch, ohne zu tauchen, ſeine Nahrung zu erfaſſen. 

Wo dieſes durch elaſtiſches Vorſchnellen des beſonders 

ſpitzigen Schnabels geſchehen ſoll, finden ſich wohl auch 

am Hinterhaupte eigenthuͤmliche Knochengraͤten, die zur 

Befeſtigung beſonderer Muskeln dienen. Die Stellung 

der Fuͤße iſt gleichfalls von großer Bedeutung; es ſollen 

dieſe den vom Waſſer hinreichend getragenen Koͤrper 

nicht ſowohl unterſtuͤtzen als vielmehr rudernd vorwaͤrts 

treiben und durften doch nicht anders als hinter dem 

Mittelpunkte des Rumpfes angebracht ſein. Der unge⸗ 

ſchickte und ſchwankende Gang der Schwimmvoͤgel er- 

klaͤrt ſich aus dieſer Einrichtung. Wo die Beine ſo weit 

nach hinten angebracht ſind, wie bei den Tauchern, wird 

Vögel. 

eine faſt ſenkrechte Haltung des Koͤrpers im Stehen und 
im Gange zur Nothwendigkeit. Damit der Widerſtand 

des Waſſers nicht hindernd einwirke auf die Muskeln, 

ſind die Schenkel kurz; ſeitliche Zuſammmendruͤckung 

der Laͤufe, die bei einigen Gattungen faſt zweiſchneidig 

erſcheinen, befoͤrdert natuͤrlich die Vor- und Ruͤckwaͤrts⸗ 

bewegung des rudernden Fußes. Endlich geſellt ſich noch 

ſpecifiſche Leichtigkeit des Koͤrpers hinzu, die weniger durch 

den zelligen Bau der Knochen als durch die Art der Befie— 

derung und große, zwiſchen den Bauchdecken befindliche, mit 

Luft erfuͤllten Raͤume hervorgebracht wird. An der Bruſt 

und dem Bauche ſind nicht allein die ſehr dichtſtehenden 

und kurzen Federn auf der Flaͤche ſo gewoͤlbt, daß unter 

ihnen eine mit dichtem Flaum erfüllte und Luft ein- 

ſchließende Schicht bleibt, ſondern das ganze Gefieder wird 

auch von Oel dergeſtalt durchdruagen, daß das Waſſer 

nicht bis zur Haut gelangen kann. Wenn hierdurch 

auf der einen Seite ſpecifiſch leicht machende Luftmaga— 

zine entſtehen, ſo wird auf der anderen auch die kaͤltende 

Einwirkung des Waſſers aufgehoben und der Vogel in 

Stand geſetzt, eine ſehr niedrige Temperatur im Schwim— 

men zu ertragen. Die waͤhrend des letzteren entwickelte 

Schnelligkeit und Kraft haͤngt außerdem ab von dem 

Baue und der Groͤße des Ruders und iſt daher nicht in 

allen Gattungen gleich groß; je laͤnger die Zehen und je 

weiter die ſie verbindenden Schwimmhaͤute ſind, um ſo 

groͤßer wird die bei jedem Ruderſchlage verdraͤngte Waſ— 

ſermenge ſein und daher durch die Schnelligkeit im 

Schwimmen um ſo mehr zunehmen, obgleich die Zahl 

der in gegebener Zeit ſich wiederholenden Ruderſchlaͤge 

verhaͤltnißmaͤßig geringer ſei als bei einem mit kleineren 

Schwimmfuͤßen verſehenen Vogel. Die Zehen muͤſſen 

ſtets eine bedeutende Beweglichkeit beſitzen, denn in— 

dem fte ſich nach jedem Ruderſchlage an einander legen, 

wird die Schwimmhaut zuſammengefaltet, die Oberflaͤche 

des Schwimmfußes moͤglichſt verkleinert und die Vor— 

wärtsbewegung deſſelben durch das Widerſtand leiſtende 

Waſſer erleichtert. Viele Schwimmvoͤgel vermögen 

auch ſchnell und anhaltend zu tauchen, am Vorzuͤglich— 

ſten ſolche, deren Fuͤße am Weiteſten nach hinten ſtehen. 

Der Flug iſt nicht immer der Schwimmfertigkeit ange— 

meſſen, ungeſchickt und ermuͤdend bei den mit ſehr kurzen 

und runden Fluͤgeln verſehenen Tauchern, ausnehmend 

ſchnell und gewandt bei den mit ſehr langen und zuge— 

ſpitzten Fluͤgeln ausgeruͤſteten Moͤvenvoͤgeln. Merk— 

wuͤrdige Beiſpiele ſehr vollkommenen Fluges geben die 

Seeſchwalben, welche am Lande ſchlafen und jeden 

Morgen ſich nach 10 — 15 geographiſchen Meilen 

entfernten Meeresklippen begeben, um zu fiſchen, 

die Albatros, die man ſchon 250 geogr. Meilen 

vom naͤchſten Lande entfernt antraf, und die, ſelbſt waͤh— 

rend der furchtbarſten Stuͤrme des Cap Horn, ſich flie— 

gend erhalten, ferner die Tropicvoͤgel, die, mitten im 

atlantiſchen Meere, nie anders als fliegend, nie auf dem 

Waſſer ruhend, geſehen werden, und die ſchwarzen 

Sturmoögel, die einem ſegelnden Schiffe den ganzen Tag 

uͤber folgen und durch anhaltende Umkreiſung deſſelben 

vielleicht den vierfachen Weg zuruͤcklegen. Solchen 
langſchwingigen Seevoͤgeln wird freilich das Auffliegen 

ſchwer; ſie ſind genoͤthigt, einen Anlauf zu nehmen, und 

Sturmvoͤgel laſſen ſich nie vollkommen auf das Waſſer 

nieder, ſondern verbinden mit dem Schwimmen eine flat— 

ternde Bewegung der Fluͤgel. Die Steuerfedern ſind 

bald lang, bald kurz; die ſehr ſteifen dienen einigen Gat— 

tungen als Werkzeuge der Bewegung, namentlich als 

eine Art von Ruder bei dem Untertauchen. Im Ganzen 

beſitzen Schwimmvoͤgel weniger Sinnenſchaͤrfe als die 

Landvoͤgel, mindeſtens tritt felten mehr als ein Sinn ge- 

ſteigert hervor; Taucher ſehen mit aͤußerſter Schärfe, 

ſcheinen aber geringe oder keine Geruchsfaͤhigkeit zu 

haben, die wiederum bei Entenvoͤgeln ſehr fein ſein muß. 

Gerade dieſe letzteren beſitzen auch ein feines Gefühl in 

dem mit weicher und nervenreicher Haut bekleideten 

Schnabel. Bei allen ſcheinen die Schwimmhaͤute der 

Schwimmvögel. 

vorzuͤglichſte Sitz des Fuͤhlſtinnes zu ſein, mindeſtens 

liegen unter der durch ſiedendes Waſſer leicht zu entfer⸗ 

nenden Epidermis derſelben ſehr zahlreiche und ſcharf 

vortretende Nervenwaͤrzchen. Meiſtens iſt die Nah⸗ 

rung animaliſch; Entenvögel vermengen zwar Pflanzen⸗ 

theile mit den Würmern u. ſ. w., die ihnen das Waſſer 

bietet, allein ſchwerlich giebt es einen von Pflanzen aus⸗ 

ſchließlich ſich naͤhrenden Schwimmvogel. Im Ver⸗ 
haͤltniſſe zu der Art, der Groͤße und Staͤrke der zum 

Futter dienenden Thiere erleidet die Schnabelform auch 

in dieſer Ordnung ſehr bedeutende Abaͤnderungen; bei 

den gewiſſermaßen den Raubvoͤgeln vergleichbaren Schar⸗ 

ben kruͤmmt ſich der Oberkiefer zu einem Haken von 

mehr Staͤrke, Groͤße und Schaͤrfe als bei vielen n; 

bei einigen Tauchern, die unter der Oberflaͤche ſiſchen 
und ihre Beute durch Herabſtoßen erhaſchen, gleicht der 

lange, außerordentlich ſpitzige und harte Schnabel einem 

durchbohrenden Dolche, und die Enten beſitzen in dem 

loͤffelfoͤrmigen, an den Raͤndern mit feinen Hornblaͤtt⸗ 

chen eingefaßten Schnabel ein ihrer Ernaͤhrungsart vor⸗ 

trefflich entſprechendes Werkzeug. Der vorherrſchenden 

Beſtimmung zu animaliſcher Nahrung entſpricht der 

Magen, der gemeinlich haͤutig und duͤnn iſt; nur bei 

wenigen Schwimmvoͤgeln wiederholt ſich die am Schwane 

vorkommende Einrichtung eines durch kreuzende Mus⸗ 

kelbuͤndel ſehr verſtaͤrkten Magens. In Folge der 

leichten und reichlichen Ernaͤhrung und einer raſchen 

und kraͤftigen Verdauung werden Schwimmvögel meiſt 

ſehr fett; bei vielen huͤllt eine dichte, ſehr oͤlreiche Fett⸗ 

ſchicht den ganzen Körper ein, macht aber, weil ſte von 

dem Geruche der zum Futter dienenden Fiſche durch- 

drungen iſt, das Fleiſch vieler Seeſchwimmvoͤgel unge⸗ 

nießbar. Die Fortpflanzung geſchieht mehrentheils im 

monogamiſchen Verhaͤltniſſe und faſt immer in der Naͤhe 

des Waſſers; eine Ausnahme machen einige auslaͤndiſche 

Enten und die Ententaucher, die zum Theil vom Waſſer 

weit entfernt auf hohen Bergen oder auf Baͤumen, 

theils wohl auch in verlaffenen Neſtern von Landvoͤgeln 

niſten, vielleicht aber ſo ungewoͤhnliches Verfahren nur 

dann beobachten, wenn ſie an ihren gewoͤhnlichen 

Bruͤteorten geſtoͤrt worden find. Kunſttrieb entwickeln 
die Schwimmvoͤgel nicht, ſie begnuͤgen ſich mit einer 

rohen Unterlage, oft mit einer Felsſpalte oder Vertie⸗ 

fung des Bodens und bauen wohl gar eine Art von 

ſehr wenig geſichertem ſchwimmenden Neſte. Viele 

fuͤttern die Neſter mit Federn und Dunen des eigenen 

Koͤrpers aus, die ſolchen Orten des Leibes, die man 

Bruͤteflecke heißt, ausgezogen werden. Bildung großer 

Vereine, wo Tauſende von Neſtern neben einander lie— 

gen, erſcheint namentlich bei Seevoͤgeln als etwas ſehr 

Gewoͤhnliches; bisweilen wird bei Anlegung ſolcher ge— 

meinſamen Bruͤteplaͤtze ein gewiſſes Syſtem befolgt, z. B. 

von dem patagoniſchen Penguin. Einige Gattungen legen 

nur ein Ei, andere viele, die von beiden Gatten abwech⸗ 

ſelnd bebruͤtet werden. Die Jungen entwickeln ſich 

ſchnell und erhalten von der Mutter im Schwimmen 

und Auffinden der Nahrung Unterricht. Mindeſtens 

zwei Mauſern werden erfordert zur Hervorbringung des 

vollkommen ausgefaͤrbten Kleides, welches uͤbrigens 

auch bei Erwachſenen, zumal der in kalten Laͤndern ein⸗ 

heimiſchen Arten, einem jaͤhrlich zwei Mal eintretenden 

Wechſel unterworfen iſt und im Winter oft ganz anders 

ausſteht als im Sommer. Wenn auch kein Schwimm⸗ 
vogel in reinen Prachtfarben glänzt, jo fehlt es doch 

nicht an Arten, die wegen zarter Zeichnungen oder der 

an einzelnen Koͤrpertheilen hervortretenden glanzvolleren 

Faͤrbung zu den ſchoͤneren der ganzen Claſſe gerechnet 

werden duͤrfen. Sehr geringe Koͤrpergroͤße wird bei 

außerordentlich wenigen beobachtet, und auch dieſe ſind 

mindeſtens von der Statur einer Amſel; ſehr viele hin⸗ 

gegen koͤnnen ſich mit den groͤßten Landvoͤgeln verglei⸗ 

chen, wie die Pelikane, Alabatros, Schwaͤne und viele 

Gaͤnſe. Fuͤr den Menſchen haben ſie mehr Nutzen als 

die meiſten der bisher beſprochenen Voͤgel anderer 



und in ſolchem Zuſtande ſich fortpflanzen, theils 

in der Freiheit verharrend, ein oft ſehr zartes 

ch oder Federn liefern, die ſogar als Handelsgegen⸗ 

R dne erlangen koͤnnen. Ihre Verbreitung 

reicht uͤber alle nicht vollkommen waſſerloſe Laͤnder, die 

Mehrzahl lebt indeſſen am Meere. Sowohl die noͤrd⸗ 
liche als die ſuͤdliche Halbkugel beſitzt Gattungen und 

fogar ganze ihr ausſchließlich angehoͤrende Familien. 

Erſte Familie. 

Taucher. 

Die Taucher laſſen auf den erſten Blick an den ſehr 

weit nach hinten ſtehenden vierzehigen Fuͤßen ſich erken⸗ 

nen. Koͤmmt auch in den naͤchſten zwei Familien die⸗ 

ſelbe Stellung der Füße vor, und wird in Folge derfel- 
ben die Körperhaltung ebenfalls zur ſenkrechten, fo er⸗ 

geben ſich doch in dem Mangel der Hinterzehe fuͤr die 

Alken und in den Fluͤgeln ohne Schwingfedern fuͤr die 

Pinguine hinreichende Unterſcheidungszeichen. Im 

Uebrigen haben die Taucher ſehr ſcharf zuſammengedruͤckte 

Laͤufe, ganze oder gelappte, indeſſen immer in moͤglich 

kleinſten Raum zuſammenfaltbare Schwimmhaͤute, ge⸗ 

raden und ſchmalen Schnabel und eine außerordentlich 

dichte, dem Waſſer ganz undurchdringliche und meiſtens 

ſeidenglaͤnzende Befiederung der Unterſeite. Die Fluͤgel 

ſind kurz, rund und gewoͤlbt, geſtatten aber dennoch einen 

raſchen Flug, zu welchem die Taucher ſich nur dann ent⸗ 

ſchließen, wenn ſte ſchwimmend oder tauchend fortzu— 

kommen nicht vermögen. Zum Gehen koͤnnen fle von 

den Fuͤßen nur beſchraͤnkten Gebrauch machen, muͤſſen 

auch zu dem Niederlaſſen aus der Luft ſtets das Waſſer 

waͤhlen, indem ſie, vermoͤge der Kuͤrze der Beine, bei der 

Ankunft auf feſtem Boden Gleichgewicht ſogleich zu erlan— 

gen nicht im Stande find. Selbſt im ruhigen Stehen fal- 

len ſte bisweilen um, richten dann mit großer Muͤhe ſich 

wieder auf und kommen daher nur zur Zeit der Fort— 

pflanzung auf das feſte Land. In der Faͤrbung erfah- 

ren ſte durch die Jahreszeit keine Veränderung, um fo 

größere aber durch Altersſtufen. Ihre Nahrung beſteht 

in Fiſchen und anderen Waſſerthieren. Sie pflanzen 

ſich eben nicht zahlreich fort, entkommen aber gewöhn- 

lichen Gefahren leichter als andere Schwimmvoͤgel mit- 

tels ihres ausgezeichnet ſcharfen Geſichts und ihrer 

Fertigkeit im Tauchen; Geſelligkeit ſcheinen fie nicht ſehr 

zu lieben, erweiſen ſich ſcheu und klug und koͤnnen nicht 

gezauͤhmt werden. Einige Gattungen beſitzen am Kopfe 

und Halſe ſchmuͤckende Kragen und Buͤſche laͤngerer 

Federn, andere fallen auf durch den Gegenſatz von 

Schwarz und Weiß in der Faͤrbung; jene, die Lappen⸗ 

taucher begreifend, finden ſich in allen Welttheilen und 

unter allen Breiten, dieſe, die Seetaucher umfaſſend, 

kommen nur auf der noͤrdlichen Halbkugel vor und muͤſ— 

fen ſogar zum größten Theile als arktiſche Vögel an- 

geſehen werden. 

h I. Lappentaucher. (Podiceps.) 

Gattungscharakter: Schnabel laͤnglich, ſchmal, 

hart, zugeſpitzt; Nafenlöcher ſeitlich, eirund, durchgehend, 

Laufe ſehr zufammengebrüdt; Fuͤße vierzehig; Zehen 

geſpalten, mit gelappter Schwimmhaut u (Fig. 

1912.) Fluͤgel kurz, ſchmal; zweite Schwingfeder! die 

laͤngſte. Schwanz fehlt. 

1. Der geöhrte Lappentaucher. (Podiceps auritus.) Fig. 1913. 1013 

von Lappentauchern iſt der ſogenannte Ohrentaucher 

eine der kleineren; er mißt nur 13 Zoll in der Laͤnge 

und traͤgt gleich den Gattungsverwandten je nach 

8 hreszeit und Alter ein fo verſchiedenes Kleid, daß 

ihn ehedem in mehrere Arten unterſchieden hat. 

Unter den in Deutſchlaud vorkommenden ſechs Arten 

reife Maͤnnchen im Hochzeitkleide hat glaͤnzend 

5 en Scheitel, Kehle und Hals, hinter jedem Auge 

einen die Schläfe uͤberragenden Buͤſchel langer, zerſchliſ⸗ 

ſener roſtgelber Federn, ſchwarzbraunen Ruͤcken, ſeiden⸗ 

glanzende weiße Unterſeite, roſtrothe Seiten und braͤun⸗ 

lich ſchwarze Fluͤgel; der Spiegel und die Schwingfedern 

erſter Ordnung find weiß; das Weibchen iſt etwas klei⸗ 

ner, hat kuͤrzere Kopf- und Ohrenfedern und überhaupt 

bleichere Faͤrbung; die Jungen ſind obenher rauchbraun, 

unten weiß, an den Seiten braͤunlich, an der Kehle weiß 

und haben nur eine Andeutung des Ohrenbuſches; das 

Dunenkleid der ganz jungen Individuen erſcheint obenher 

ſchwarzgrau und weißgrau geſtreift. In Deutſchland 

koͤmmt der Ohrentaucher an im Maͤrz und macht ſeinen 

Wegzug von dem fruͤheren oder ſpaͤteren Eintritte des 

Froſtes abhaͤngig, bleibt wohl ſogar in gelinde= 

ren Wintern einzeln zuruͤck. Nirgends ganz ſo haͤufig 

wie der kleine Lappentaucher (P. minor), iſt er da⸗ 

rum bei uns noch keine ſolche Seltenheit wie z. B. 

in England. Den hoͤheren Norden ſcheint er nicht zu 

bewohnen, verbreitet ſich aber ſehr weit nach Oſten und, 

wie man ſagt, über das mittlere Sibirien bis nach Da- 

vurien. Er wandert einzeln oder paarweis und mei— 

ſtens des Nachts, lebt nie an dem Meeresſtrande, ſon— 

dern nur auf ſuͤßen Gewaͤſſern und giebt ſolchen den 

Vorzug, die, zum größeren Theil mit Schilf uͤberwach— 

ſen, nur hinundwieder offene Stellen darbieten. Gleich 

ſeinen Verwandten iſt er ein eigentlicher Waſſervogel, 

geht freiwillig nicht auf feſtes Land und benimmt ſich 

auf demſelben nicht allein ungeſchickt, ſondern kann in 

faſt hilfloſen Zuſtand gerathen, wenn er umfaͤllt, indem 

es ihm nur nach vielen ungluͤcklichen Verſuchen gelingt, 

ſich wieder aufzurichten, und er zuletzt gezwungen wird, 

durch eine Art von Kriechen, faſt wie ein Seehund, wie— 

der an das Waſſer zu gelangen. Hingegen ſchwimmt 

er mit groͤßter Vollkommenheit und landet ſo ſchnell, 

daß er leicht den Schroten eines mit Steinſchloß ver— 

ſehenen Gewehrs entgeht; unter dem Waſſer gleitet er 

ſo ſchnell hin, daß ein am Ufer laufender Menſch ihn 

nicht einholt, legt an 100 — 120 Fuß zuruͤck, ohne auf- 

zutauchen, und geht im Augenblicke wieder unter, wenn 

er den Feind nochmals gewahrt. Bei dem Tauchen 

gebraucht er die Fluͤgel als Ruder und ſteuert ſich mit 

den Füßen; länger als eine Minute kann er die Unter⸗ 

brechung des Athmens nicht ertragen, entgeht aber den— 

noch durch die Schnelligkeit ſeiner Bewegung und durch 

die Benutzung verbergender Pflanzen leicht den Verfol- 

gern und gebraucht wohl auch den Kunſtgriff, mit tief 

eingeſenktem Koͤrper und kaum hervorragendem Kopfe 

ſich vollkommen ruhig zu verhalten und ſomit der Beob— 

achtung ſich zu entziehen. Sein ſcharfes Auge und 

gutes Ohr laſſen ihn die Gefahr fruͤhzeitig erkennen; wo 

ihn Verfolgung noch mißtrauiſcher gemacht hat, als er 

ſchon von Natur iſt, verſchwindet er bei dem geringſten 

Verdachte und kann nur durch geduldiges und regungs— 

loſes Belauern zum Schuſſe gebracht werden. Ahnet 

er die Liſt des Feindes, ſo wird er vielleicht in vielen 

Stunden nicht wieder ſichtbar oder wendet ſich ganz weg 

aus der verdaͤchtigen Gegend ſeines Teiches. Von die— 

ſer Scheu beſtimmt, verbirgt er ſich am Tage zwiſchen 

dem hohen Rohr, um dafür des Nachts ſorgloſer herum— 

zuſchwimmen und ſein Futter zu ſuchen, welches in 

Froſchlarven, Waſſerinſecten und Satzfiſchen beſteht, die 

er tauchend ergreift. Seine Stimme klingt angenehm 

und trillernd, beſonders in der Fortpflanzungszeit. Zum 

Neſtbaue waͤhlt er einſame und moͤglichſt unzugaͤng— 
liche Orte zwiſchen hohem Schilf, traͤgt auf alten Schilf— 

ftops veln einen Haufen mehr oder weniger verfaulter 

Waſſerpflanzen, Riedgraͤſer und Binſen und nimmt ſich 

nicht die Mühe, dieſe feſt zu verbinden. Auf fo fehlech- 

ter, kaum vor dem Waſſer geſicherten Unterlage bebruͤ— 

ten die ſich abloͤſenden Gatten drei Wochen lang ihre 

4 — 6 gruͤnlichweißen, braun marmorirten Eier. Wie 

alle anderen Taucher hat auch dieſer ein ſchwarzes, uͤbel 

riechendes und daher ungenießbares Fleiſch und duͤrfte 

ſchwerlich irgendwo gegeſſen werden. 

8 

II. Eistaucher. (Colymbus.) 

Gattungsch arakter: Schnabel mittellang, ſtark, 

gerad, zuſammengedruͤckt, ſehr ſpitzig; Naſenloͤcher ſeit⸗ 

lich, vertieft, durch eine Haut halbgeſchloſſen. Laͤufe 

ſehr zuſammengedruͤckt; Fuͤße vierzehig; Vorderzehen 

durch eine ganze Schwimmhaut verbunden; Hinter⸗ 

zehe mit ſchlaffem Hautſaum eingefaßt. (Fig. 1915.) 

Fluͤgel kurz; erſte Schwingfeder die laͤngſte. Schwanz 

kurz, abgerundet. 
1. Der ſchwarzkoͤpfige Eistaucher. (Colymbus glacialis.) Fig. 1916. 

Die Eistaucher oder Seetaucher vertreten auf dem 

Meere die Lappentaucher und bilden eine kleine, nur dem 

hoͤheren Norden angehoͤrende Gattung. Ihr geſammter 
Bau entſpricht im hoͤchſten Grade der Beſtimmung zum 

beſtaͤndigen Leben auf dem Waſſer, waͤhrend anſehnliche 

Körpergröße ſie in Stand ſetzt, es mit den ungeſtuͤmen 

Wogen arktiſcher Meere aufzunehmen. Nicht haͤufig 

verirren ſie ſich in das Innere der großen Continente 

oder in die milderen Breiten des Oceans; die in manchen 

Jahren an den deutſchen Nordſeekuͤſten und im ſuͤdlichen 

England erſcheinenden ſind, ſonderbarer Weiſe, faſt nie⸗ 

mals völlig ausgewachſen, ſondern 6 Monate oder hoͤch— 

ſtens 1 Jahr alt. Weiter nach Norden gehoͤren ſie 

aber zu den gemeinſten Seevoͤgeln, und auf den Shet⸗ 

landinſeln, Island, Groͤnland und im arktiſchen Amerika 

beleben jte dichtgeſchaart die unfreundlichen Kuͤſten. Vor 

dem mit aͤußerſten Grimm eintretenden Winter der 

Polargegenden ziehen auch ſie ſich zuruͤck, weniger aus 

Empfindlichkeit gegen Kaͤlte, als gezwungen durch das 

Gefrieren der Buchten und Seearme und durch Mangel 

an Nahrung, indeſſen gehen ſie nicht ſuͤdlicher, als eben 

die Umſtaͤnde es erheiſchen. Sie ſchwimmen mit der 

Schnelligkeit der Fiſche, die ihnen zur Nahrung dienen, 

tauchen vortrefflich, fliegen, ſobald ſie eine größere Hoͤhe 

erreicht haben, mit einer Ausdauer und Schnelligkeit, 

die mindeften ihr Anſehen und ihre Geſtalt nicht ver— 

ſprechen, aͤußern wenig Scheu vor dem Menſchen, aber 

auch wenig Klugheit und ſollen nicht ohne Zaͤhmbarkeit 

ſein. Der ſchwarzkoͤpfige Eistaucher, der groͤßte ſeiner 

Gattung, mißt 2½ Fuß, iſt obenher ſchwarz, unten 

weiß, an Kopf und Hals glaͤnzend gruͤnlichſchwarz, 

hat auf den Fluͤgeldeckfedern weiße, viereckige Flecken, 

auf dem Buͤrzel ein hellbraunes Querband, um den 

ſchwarzen Hals einen unterbrochen weißen Ring und an 

der Kehle einen ſchwarz und weiß geſtreiften Fleck. Der 

juͤngere Vogel iſt kenntlich an den zahlreichen weißen 

Flecken auf den ſpaͤterhin vollkommen ſchwarzwerdenden 

Koͤrpertheilen. Als Strandvogel bewohnt dieſer Eis— 

taucher die Kuͤſten zwiſchen dem 60 — 70 n. Br., ohne 

jedoch irgendwo ſo zahlreiche Geſellſchaften zu bilden 

wie die Gattungsverwandten; in ſehr kalten Wintern 

koͤmmt er bis an die ſchottiſchen Kuͤſten, zumal nach dem 

Meerbuſen von Edinburg, wohin ihn vorzuͤglich die 

Heeringe locken moͤgen; daß Junge ſich ſogar bis in die 

Schweiz verirrt haben ſollen, mag bezweifelt werden. 

Nach Richardſon verhaͤlt er ſich im arktiſchen Amerika 

nicht als wahrer Seevogel, denn dort entfernt er ſich 

von den Kuͤſten und lebt in anſehnlichen Zahlen auf 

den großen Seen des Inneren, wo er erſtaunliche Men- 

gen von Fiſchen aufzehrt. Auf das Land kommt er 

faſt niemals, vermag weite Entfernungen unter dem 

Waſſer zuruͤckzulegen und läßt bei dem Schwimmen an 

der Oberfläche meiſt nur den Hals hervorragen. Das 

Auffliegen macht ihm Muͤhe; einmal in Bewegung, 

nimmt er ſich nicht ungeſchickt und vermag unter Ande= 

rem recht gewandt Diejenigen zu umkreiſen, die ſich ſei⸗ 

nen Bruͤteorten naͤhern. Sein lautes und ſchauerlich 

klingendes Geſchrei ſoll bald dem Heulen des Wolfes, 

andere Male dem Angſtrufe eines von aͤußerſten Schmer⸗ 

zen gepeinigten Menſchen gleichen und Regen verkuͤnden. 

Er liebt die Einſamkeit, erſcheint alle Zeit ernſthaft, 

haͤngt ſeiner Familie an und ſucht nie die Geſellſchaft 

Anderer, duldet nicht einmal ſolche in der Naͤhe ſeines 

Wohnortes und entfernt ſich, durch ſolche Sitte, nicht 
32 
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allein von ven übrigen Eistauchern, ſondern von den 

Seevögeln überhaupt, bei welchen, feltene Ausnahmen 

ungerechnet, gewöhnlich der Geſelligkeitstrieb vorherrſcht. 

Daß er einen gewiſſen Grad von Zähmungsfähigfeit 

beſitze, ergiebt ſich aus der Erzaͤhlung Montagu's, der 

Gelegenheit hatte, ein an der engliſchen Kuͤſte gefangenes, 

juͤngeres Individuum laͤngere Zeit zu beobachten. Das 

Fleiſch iſt ſchwarz, hart und uͤbelriechend und wird ſelbſt 

von den Eskimos verſchmaͤht, welche dieſen Eistaucher, 

da er ihnen ſonſt keinen Nutzen bringt, wohl aber eine 

erſtaunliche Menge von Fiſchen, zumal von Salmen 

aufzehrt, haſſen und verfolgen. Aus den abgezogenen 

Fellen bereiten die Groͤnlaͤnder ſehr dichte Winterkleider. 

Ein eigentliches Neſt macht er nicht, ſondern benutzt als 

ſolches eine mit wenigen Federn ausgefuͤtterte Boden ver- 

tiefung. Die zwei (nach Richardſon) dunfeloliven- 
gruͤnen Eier ſind purpurroͤthlich gefleckt, theilen den 

thranigen Geruch des Vogels und ſind daher unge— 

nießbar. 

Zweite Familie. 

Alken. 

Der ſchon oben vergleichungsweis angefuͤhrte Fa— 

miliencharakter der Alken beſteht weſentlich in den kurzen 

Fluͤgeln und den dreizehigen, ſelten mit der Spur einer 

Hinterzehe verſehenen Schwimmfuͤßen. Zum beftän- 

digen Aufenthalte auf dem Waſſer ſind dieſe Voͤgel in 

nicht geringerem Grade befähigt als die Seetaucher, ſte 

fliegen aber ſchlechter als dieſe und vermoͤgen nicht ohne 

Muͤhe am Lande zu gehen; ſchreitend beruͤhren ſie mit 

den ganzen Laͤufen den Boden, und nur die Papagaien- 

taucher entwickeln etwas mehr Gewandtheit. Sie tau— 

chen geſchickt und mit halbausgebreiteten Fluͤgeln, ſtehen 

am Lande voͤllig aufrecht, naͤhren ſich nur von Waffer- 

thieren, haben mannichfach geſtaltete, indeſſen in der 

Regel ſeitlich zuſammengedruͤckte, oft an den Seiten 

ſchief gefurchte Schnaͤbel, wohnen nur an und auf dem 

Meere beſuchen nie Fluͤſſe und Landſeen, leben in Mo— 

nogamie, niſten geſellig auf Kuͤſtenfelſen und legen ge— 

woͤhnlich nur ein Ei. Vermoͤge der zweimaligen Mauſer 

erlangen ſie je nach der Jahreszeit, nicht aber nach dem 

Geſchlechte, ein verſchieden gefaͤrbtes Kleid. Ein knapp 

anliegendes und ſehr dichtes Gefieder macht es ihnen 

moͤglich, auch waͤhrend ſehr kalten Wetters als Stand— 

oder als Strichvoͤgel die noͤrdlichen Meere zu behaupten, 

auf welchen ſie meiſtens allein gefunden werden. Nur 

wenige Arten wandern und gerathen im Winter in mil— 

dere Breiten. 

I. Lumme. (Uria.) 

Gattungscharakter: Schnabel mittelgroß, ziem- 

lich gerad, ſchmal, zuſammengedruͤckt, ſpitzig, an den 

Seiten glatt, nicht gefurcht; Unterkiefer vom Kinn- 

winkel an mehr oder minder aufſteigend; Naſenloͤcher an 

der Schnabelwurzel, durchgehend (Fig. 1917.). Fuͤße 

kurz; Oberſchenkel faſt ganz mit der Bauchhaut ver- 

wachſen; Vorderzehen durch volle Schwimmhaut ver- 

bunden; Hinterzehe fehlt (Fig. 1918.). Fluͤgel klein, 

ſehr ſchmal; erſte Schwingfeder die laͤngſte. Schwanz 

ungemein kurz. 

1. Die graue Lumme. (Uria Troile.) Fig. 1919. 

Die graue Lumme oder Troillumme bewohnt die nor 

diſchen Meere bis zum 70 0 Br., theils als Standvogel, 

theils als Zugvogel, der im Winter nach Suͤden geht, 

aber jenſeits des engliſchen Canals ſchwerlich ange— 

troffen wird. Ihre ſuͤdlichſten Wohnorte duͤrften an 

der engliſchen Kuͤſte ſich befinden. Auf der Inſel Wight 

und in Cornwallis koͤmmt ſie an im Maͤrz und bevoͤl⸗ 
kert in Schaaren die Kuͤſtenfelſen; ſie verlaͤßt dieſelben 

im October, begiebt ſich auf das Meer hinaus und 

nähert ſich im Winter dem Lande nicht wieder. Als 

Standvogel lebt fie an den Kuͤſten von Island und 

Norwegen und ſucht da der haͤrteſten Witterung zu 

trotzen, erliegt aber oftmals dem Froſte und den unab⸗ 

Vögel. 

laͤſſigen Stuͤrmen. Auf der Oſtſee wird ſie ſelten ge- 

ſehen, häufig aber auf Helgoland. An den ruſſiſchen 

Eismeerkuͤſten und im noͤrdlichſten Amerika gehört fie 

zu den gewoͤhnlichſten Seevoͤgeln; nach Nutall zieht ſte 

dort in großen Schwaͤrmen zwiſchen Labrador, Hud— 

ſonsbah und Neufundland hin und her und uͤberwintert 

zumal zahlreich in der Bay von Fundy. Niemals laßt 

ſte ſich nieder auf flachen Kuͤſten, ſondern wohnt und 

bruͤtet nur da, wo aus dem Meere gewaltige Felſen— 

waͤnde unmittelbar emporſteigen. Jene bald wie Mauern 

fortlaufenden, bald vielfach zerriſſenen, bald in zahl- 

loſe Kegel und Spitzſaͤulen geſpaltenen, viele der arkti— 

ſchen Kuͤſten umgebenden Felſen, an deren Fuß die 

Brandung toſt, find die liebſten Aufenthaltsorte der 

Lummen. Zu Hunderten ſitzen fie auf den oft nur 

fußbreiten, aber horizontal fortlaufenden Leiſten der 

ſenkrechten Waͤnde; durch die Oertlichkeit gezwungen, 

bilden ſie dort lange Reihen, wenden alle dem Meere 

die Bruſt zu und gewaͤhren durch die Art des Fluges, 

ihre Vertraͤglichkeit und ewige Beweglichkeit ein nicht 

unintereſſantes Schaufpiel. In der Regel niedrig auf 

dem Meere hinſtreichend, ſchwingen ſie ſich durch einen 

ſehr kuͤhnen, aber allezeit gleichen Bogen ploͤtzlich zu 

den hohen Ruheplaͤtzen empor und ſenken ſich wieder zum 

Meere hinab unter ganz aͤhnlicher Fluglinie. Sitzend 

nicken ſie in Einem fort mit dem Kopfe, und wo viele 

neben einander Platz genommen, ſieht dieſe ſonderbare 

Bewegung aus, wie gegenſeitige hoͤfliche Begruͤßung. 

Auf ebenem Boden ſo hilflos, daß ſie nicht einmal 

durch Kriechen das Waſſer wieder zu erreichen verſuchen, 

ſondern mit Händen ſich greifen laſſen, entwickeln fte 

im Schwimmen und im Tauchen die erſtaunlichſte Fer— 

tigkeit. Unterſtuͤtzt durch beſondere Rauheit der Laͤufe, 

klettern ſie mit einer gewiſſen Behendigkeit auf den zum 

alleinigen Sitze dienenden Felskanten herum. Sie find 

dumm und koͤnnen nur durch anhaltende Verfolgungen 

etwas mißtrauiſch gemacht werden, laſſen eben nicht oft 

ihre ſchnurrende Stimme hoͤren und naͤhren ſich von 

Fiſchen und kleinen Kruſtenthieren. Neſter bauen ſie 

nicht, vielmehr legt das Weibchen auf den nackten Fel— 

ſenabſatz ein einziges, 3 Zoll langes, gruͤnlichweißes, 

violettgrau marmorirtes Ei. Wie andere Seevoͤgel er— 

waͤhlen ſte gemeinſame, oft von einigen Tauſenden be— 

voͤlkerte Bruͤteplaͤtze, die, zumal im hoͤheren Norden 

haͤufig und umfangreich, von vielen Reiſenden mit gro— 

ßem Intereſſe beſchrieben worden ſind. Fuͤr die Jungen 

ſollen die Lummen gerade keine beſondere Zaͤrtlichkeit 

verrathen. Ihr Fleiſch duͤnkt mindeſtens dem Europaͤer 

ungenießbar, wegen ſeines Thrangeruches. Erwachſene 

Individuen ſind obenher braunſchwarz, unten weiß, 

im Sommerkleide am ganzen Kopfe und an der Kehle 

ſchwarzbraun, im Winterkleide an Wangen und Kehle 

weiß. Charakteriſtiſch fuͤr die Art ſind die ſchmalen 

ſchwarzen Längſtreifen auf den Weichen. 
(Uria grylle.) Fig. 1920. 

Der Verbreitungsbezirk der ſchwarzen Lumme iſt 

zwar jenem der Troillumme völlig gleich, indeſſen herrſcht 

hinſichtlich der Haͤufigkeit der Individuen ein erheblicher 

Unterſchied. Ueberall iſt die ſchwarze Lumme ſeltener, 

wenngleich nicht minder geſellig als die andere. Sie 

theilt mit dieſer faſt alle Eigenſchaften, ſoll ſogar noch 

duͤmmer oder doch arglofer fein und mag daher in be⸗ 

wohnten oder doch von Seefahrern viel beſuchten 

Orten eine große Verminderung ihrer urſpruͤnglich be⸗ 

deutenden Zahlen erlitten haben. In den furchtbaren 

2. Die ſchwarze Lumme. 

Einoͤden um Melville-Inſel und ſelbſt in der Hudſons⸗ 

bay ward fie von Richardſon in Schaaren beobachtet, 

von welchen im Winter der groͤßere Theil ſuͤdwaͤrts zog, 

der kleinere auf ſolchen Stellen der Gewaͤſſer zuruͤckblieb, 

die, als nicht gefrierende, in der Mitte arktiſchen Eiſes 

vorkommen. Die Bruͤteplaͤtze gleichen denjenigen der 

Troillumme; in dieſen ſtaunenswerthen Colonieen neh⸗ 

men die ſchwarzen Lummen die unterſten, dem Meere 

nächſten Vertiefungen und Spalten der Felſen ein und 

Achte Ordnung. 

benutzen dieſelben zur Unterbringung ihrer Eier. Sie 

paaren ſich fruͤher oder ſpaͤter im Verhaͤltniß zur geo⸗ 

graphiſchen Breite, in Island erſt Ende Aprils, bauen 
kein eigentliches Neſt und legen, wie europaͤiſche Orni⸗ 

thologen, welche den hohen Norden beſuchten, verfichern, 

nur ein, hoͤchſtens zwei Eier. Audubon hingegen, dem 

Niemand Unzuverlaͤſſigkeit ſchuld geben kann, verſt⸗ 

chert, daß er an der Kuͤſte von Labrador ſtets drei Eier 

und zwar in einer Art von Neſt, d. h. einer Vertiefung 

gefunden habe, die gegen das in den Felsſpalten herab⸗ 

traͤufende Waſſer durch einen Ringwall von kleinen 

Steinen und Sand geſchuͤtzt waren und nur dem er⸗ 

ſchreckt davon fliegenden einzelnen Weibchen gehoͤrten. 

Die Eier ſind graugruͤnlich, roͤthlichbraun punktirt und 

gefleckt. Im Sommerkleide ſind dieſe Lummen durchaus 

ſchwarz bis auf ein weißes Fluͤgelſchild; im Winter 

werden alle untere Theile weiß. 

II. Alk. (Alca.) 

Gattungscharakter: Schnabel kurz, ſtark, vorn 

ſehr zuſammengedruͤckt, quergefurcht; Oberkiefer bis zur 

ſtark gewoͤlbten Kuppe dicht befiedert; Naſenloͤcher 

durchgehend, unter den Federn verborgen. Beine kurz; 

Oberſchenkel von der Bauchhaut umſchloſſen; Laͤufe 

wenig zuſammengedruͤckt; Vorderzehen mit vollkom⸗ 

mener Schwimmhaut; Hinterzehe fehlt. Fluͤgel klein, 

ſchmal; erſte Schwingfeder die laͤngſte. Schwanz klein; 

keilfoͤrmig. 
1. Der große Alk. (Alca impennis.) Fig. 1923. 

Die Alken bilden eine kleine, ausſchließlich auf das 

Meer angewieſene Gattung. Sie verlaſſen das letztere 

nur waͤhrend der kurzen Bruͤtezeit, entfernen ſich auch 

dann nicht von dem aͤußerſten Kuͤſtenrande, den hoͤheren 

Klippen oder dem aus der See aufſteigenden Felſenufer 

und laſſen aus freier Wahl ſich niemals auf einen flachen 

Strand nieder. Durchaus geſellig, ſchwimmen ſie in 

gedraͤngten Zuͤgen und bruͤten neben einander in Mengen, 

die von der Haͤufigkeit der Species abhaͤngt. Eine der 

letzteren (Tordalk) findet ſich zahlreich in allen noͤrdlichen 
Meeren, die andere, zunaͤchſt zu beſchreibende haͤlt zwar 

auch zuſammen, wird aber uͤberall ſelten geſehen. Beide 

ſchwimmen und tauchen mit größter Fertigkeit, muͤſſen 

im Stehen den Koͤrper voͤllig ſenkrecht tragen, ruhen 
figend auf dem Hintertheile und gehen langſam und un⸗ 

ſicher, indem ſie ebenſo auf die Zehen, wie den Hinter⸗ 

rand der Laͤufe ſich ſtuͤtzen. Nur der Tordalk fliegt und 

zwar mit betraͤchtlicher Schnelligkeit, dem großen 

Alk wird ſolche Bewegungsart unmoͤglich durch die Un⸗ 

vollkommenheit ſeiner Fluͤgel. 

auf Island gemein geweſen und ſelbſt auf den ſchottiſchen 

Inſeln nicht ſelten vorgekommen ſein, wird aber gegen⸗ 

waͤrtig dort fo wenig geſehen, daß man die Erſcheinung 

eines einzelnen, vielleicht durch Sturm verſchlagenen 

als Merkwuͤrdigkeit verzeichnet. Man weiß von zweien, 

die in dem langen Zeitraume von mehr als 30 Jahren 

in der Nähe der Hebriden getoͤdtet worden; den einen 

ſchoß 1812 der bekannte Sammler Bullock, nachdem er 

ihn in einem ſechsruderigen Boote lange umſonſt ver⸗ 

folgt hatte, ein anderer ward 1822 in Gegenwart des 

ſchottiſchen Naturforſchers Flemming auf St. Kilda 

lebend erhaſcht. Von den norwegiſchen Kuͤſten und den i 

Sardern ſcheint feit einem halben Jahrhundert dieſer 

Vogel ganz verſchwunden zu fein, Selbſt auf Groͤn⸗ 

land dune ſich ſelten; vermuthlich hat er ſich ganz 
an die von gewoͤhnlichen Schiffen nicht beſuchte Nord⸗ 

kuͤſte des arktiſchen Amerika zuruͤckgezogen. Die Natur⸗ 

forſcher der Nordpolarexpeditionen gedenken indeſſen 

| feiner nicht als eines gemeinen Vogels. Wie er an 
Zahl abgenommen, beweiſt die von aͤlteren Reiſenden 

erzählte Thatſache, daß ehedem die Grönlaͤnder die aufs 

geblaſenen Baͤlge an ihre Wurfſpieße gebunden haben, 

um dieſe uͤber dem Waſſer zu erhalten, und die Eskimos 

aus denſelben Winterkleider verfertigten. Walfiſchfaͤnger 
wollen ihm in den letzten Jahren (um 1845) bisweilen 

oͤtlich von Spitzbergen begegnet ſein; unmoͤglich iſt es 

Der letztere ſoll einſt 

— 
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1 reihen einen Zufluchtsort gefunden habe. 

von den Seefah⸗ „daß er irgendwo auf kleineren, 
ern nicht beachteten, jene Inſel umgebenden Klippen⸗ 

Soviel man 

weiß, koͤmmt er jetzt nur noch in Geſellſchaften von 
20 — 30 Stuͤck vor, geht nicht leicht über den 60 °. 

Breite nach Suͤden, beſitzt eine laute Stimme, ſchwimmt 

und taucht ausnehmend ſchnell, naͤhrt ſich von Fiſchen 

und niſtet in Felsſpalten nahe, jedoch oberhalb der 

A* 

hoͤchſten Fluthlinie. Im Juni legt das Weibchen ein 

einziges Ei von der Groͤße des Schwaneneies, welches 

von reinweißer Farbe und mit allerlei ſchwarzbraunen 

Strichen und Flecken gezeichnet if. An Größe giebt 

dieſer Alk der Gans wenig nach, indem er 28—30 Zoll 

mißt; durch äußere Koͤrperform und Haltung erinnert 

er an den Pinguin der ſuͤdlichen Hemiſphaͤre und iſt 

daher wohl auch nordiſcher Pinguin genannt worden. 

Obenher iſt er ſchwarz, an Bruſt und Unterleib weiß; 

vor dem Auge jederſeits ſteht ein großer, weißer Fleck. 

Die Fluͤgel meſſen nur 7 Zoll und haben zwar alle 

ihnen zuſtehenden Ordnungen von Federn, jedoch ſind 

dieſe verkuͤmmert und die Schwingfedern umgeſtaltet zu 

ſiſchbeinartigen, 1—2½ Zoll langen Spitzen. 
2. Der Tordalk. (Alca torda.) Fig. 1921. 

Im allgemeinen Anſehen gleicht der Tordalk zwar 

dem vorhergehenden, hat auch dieſelben Sitten, allein 

er iſt weit kleiner und in den nordiſchen Meeren nichts 

weniger als ſelten. Zwiſchen dem 62. — 72. . n. Br. 

und zwar rings um den Pol koͤmmt er vor in Geſell⸗ 
ſchaften, die oft aus mehreren Tauſenden beſtehen, ver⸗ 

breitet ſich aber auch, jedoch mehr einzeln um 10 °. ſuͤd⸗ 

licher, bis an die Suͤdkuͤſten Englands, die Nordkuͤſten 

Deutſchlands und die ganze Oſtſee. Durch Stuͤrme 

verſchlagen ſoll er auch im Mittelmeere geſehen worden 

ſein. Als wahrer Seevogel vermeidet er ſtreng alle 

ſuͤßen Gewaͤſſer und ſelbſt die mit brakiſchem Waſſer 

erfüllten Flußmuͤndungen, hauſt auf den aͤußerſten 

Klippen hoher felſiger Geſtade, vermag auf ebenem 

Strande nicht zu gehen, klettert aber geſchickt an ſchiefen 

Felsabhaͤngen herum. Von ſeinen allerdings kurzen 

Fluͤgeln macht er nicht allein zum Fliegen Gebrauch, 

ſondern er bedient ſich derſelben ausſchließlich zum 

Rudern, wenn er untergetaucht eine Beute verfolgt. 

Die Fuͤße vertreten dann die Stelle eines Steuerruders. 

Beruͤhmt und viel beſchrieben ſind ſeine Bruͤteplaͤtze, die, 

ſtets an den ſchroff abfallenden, dem Meere zugekehrten 

Waͤnden der Kuͤſtenfelſen angelegt, nur durch jene kuͤh⸗ 

nen Männer erreicht werden koͤnnen, welche in Nor- 

wegen, auf den Fardern, Island und den ſchottiſchen 
Inſeln aus dem Aufſuchen der Neſter verſchiedener See⸗ 

voͤgel ein Geſchaͤft machen. Sie laſſen ſich von oben 

an Seilen nicht ſelten 100 — 200 Fuß tief herab und 

entwickeln bei dieſen furchtbaren Unternehmungen eine 

ſtaunenswerthe Gewandtheit, Kraft und Geiſtesgegen⸗ 

wart. Viele verlieren dennoch alljaͤhrlich das Leben 

oder werden fuͤr den Reſt ihrer Tage zu hilfloſen Kruͤp⸗ 

peln. Selbſt auf der Inſel Wight fehlt es nicht an 

ſolchen Leuten, weil die Eier des Tordalk als feine 

Leckerei ziemlich theuer bezahlt werden. Im Norden 

reizt der Preis der Bruſtfedern zu demſelben Betriebe, 

und viele Tauſende jener Voͤgel werden dort alljaͤhrlich 

in den zum Bruͤteorte dienenden Felsſpalten mit der 

Hand ergriffen oder im Herausfliegen mit kurzen Stocken 

niedergeſchlagen. Das Weibchen hat zwei Bruͤteflecke, 

legt aber nur ein einziges, gelblichweißliches, verhaͤlt⸗ 

nißmaͤßig großes und zugeſpitztes, dunkelbraun geflecktes 

Ei. Der erwachſene Vogel gleicht an Groͤße einer 

Ente, iſt obenher ſchwarz, unten weiß, hat auf dem 

Fluͤgel einen, auf dem Schnabel zwei weiße Striche, 
im Sommer ſchwarze, im Winter weiße Kehle. 

III. Krabbentaucher. (Mergulus.) 

Gattungech arakter: Schnabel kurz, dick, nicht 

menge ckt; Oberkiefer gewoͤlbt, dreikantig, un⸗ 

etz Naſenlöcher oval, durchgehend, unter Federn 
verſteckt. Beine kurz; Oberſchenkel mit der Bauch⸗ 

haut zur Haͤlfte verwachſen; Vorderzehen durch volle 

Schwimmhaut verbunden; Hinterzehe fehlt. Flügel 

klein, ſchmal, zugeſpitzt. Schwanz ſehr kurz. 
Der kleine Krabbentaucher. (Mergulus Alle.) Fig. 1922. 

Die Krabbentaucher ſtehen als Gattung zwiſchen den 

Alken und den Lummen, indem ihr Schnabel nicht ſo 

lang und ſo zugeſpitzt iſt, wie bei den letzteren, 

noch ſo zuſammengedruͤckt und gefurcht wie bei den 

erſteren, vielmehr an der Wurzel mehr Breite als 

Hoͤhe hat. Unter den Seevoͤgeln feſſeln ſie die Auf⸗ 

merkſamkeit durch eine ungewoͤhnliche Kleinheit, die 

nur in der folgenden, ſehr verwandten Gattung der 

Staryk⸗ Taucher ſich wiederholt. Ungeachtet dieſes 

ſcheinbar ſehr unguͤnſtigen Umſtandes bewohnen ſie 

nicht allein die hoͤchſten nordiſchen Breiten, ſondern 

wagen ſich eben fo weit als andere und weit ſtaͤrkere 

Alkenvögel hinaus auf das ſtuͤrmiſche Eismeer. Nur 

der Fortpflanzung wegen kommen ſie auf das Feſtland; 

zu allen anderen Zeiten gehen ſie nicht weiter als bis 

auf die aͤußerſten Klippen, auf welchen ſie die Nacht 

verbringen. Selbſt der Winter vermag nicht ſie vom 

Meere zu vertreiben; nur bei aͤußerſter, mit anhaltenden 

Stuͤrmen verbundenen Kaͤlte ſuchen ſie Zuflucht in den 

Buchten und kommen dann, weil dieſe in der Regel zu= 

gefroren, aus Nahrungsmangel in Menge um das Leben. 

Sie wandern nicht und koͤnnen kaum als Strichvoͤgel 

gelten. Geſellig halten ſie zu jeder Zeit zuſammen, 

fliegen ſchnell und faſt wie Schwalben an der Oberflaͤche 

des Meeres herum, tauchen vortrefflich und ſcheinen 

beſonders auf kleine Kruſtenthiere Jagd zu machen. Sie 

ſollen, wenn auch nicht lebhafter, doch kluͤger ſein als 

andere Alkenvoͤgel, niſten gefellig zwiſchen den Fels⸗ 

blöden nordiſcher Kuͤſten, ſiedeln ſich aber nicht in den 

Colonien anderer Seevoͤgel an. Der kleine Krabben- 

taucher bewohnt das Eismeer rings um den Pol, findet 

ſogar Island zu ſuͤdlich, fehlt hingegen an den oͤden 

Kuͤſten von Groͤnland nirgends und umſchwaͤrmt in 

Tauſenden die ewig gefrorene Melville -Inſel. Seine 

Paarungszeit fällt auf den Mai. Das Weibchen legt 

ein einziges, gruͤnlichweißes, ungeflecktes Ei und hat 

zwei Bruͤteflecke. Beide Geſchlechter gleichen ſich in 

der Faͤrbung, haben im Sommer Kopf, Hals und die 

ganze Oberſeite tief ſchwarz, im Winter wird der Hals 

vorn und an den Seiten ebenſo weiß wie die zu allen 

Zeiten ebenſo gefaͤrbte Unterſeite. Die Laͤnge wechſelt 

etwas und beträgt durchſchnittlich 10 Zoll. Der Vor- 

magen (Fig. 1924.) iſt auf ſeiner ganzen inneren Flaͤche 

mit zahlreichen halbkugeligen Drüfen beſetzt. 

IV. Staryk⸗ Taucher. (Phaleris). 

Gattungscharakter: Schnabel kurz, yplattge= 

druͤckt, faſt vierkantig; Oberkiefer auf der Firſte gebogen, 

ohne Wulft an der Wurzel; Naſenloͤcher den Schnabel⸗ 

raͤndern parallel, mit horniger Klappe bedeckt, nicht 

unter Federn verborgen. Beine kurz; Oberſchenkel mit 

der Bauchhaut verwachſen; Vorderzehen durch volle 

Schwimmhaut verbunden; Hinterzehe fehlt. Fluͤgel 

mittelgroß; erſte Schwingfeder die laͤngſte. 

1. Der Brillen⸗Staryk⸗Taucher. (Phaleris psittacula.) Fig. 1925. 

Man verdankt dem um die Naturgeſchichte der unzu⸗ 

gaͤnglichſten Gegenden Rußlands hochverdienten Pallas 

die erſte genauere Kenntniß der auf das aſtatiſche Eis- 

meer beſchraͤnkten Phaleris, die bei den in Kamtſchatka 

lebenden Ruſſen unter dem Namen Staryck gehen. Sie 

naͤhern ſich durch geringe Groͤße, allgemeines Anſehen 
und Sitten den Krabbentauchern ſo ſehr, daß es nutzloſe 

Wiederholung ſein wuͤrde, die uͤber ſie vorhandenen 

Nachrichten hier mitzutheilen. Alle Arten bewohnen 

das Meer von Behringsſtraße bis zu den Kurilen, ſtreifen 

im Winter bis Japan, verlaſſen ungern die hohe See 

und verbergen ſich nur bei anhaltenden Stuͤrmen in den 

Riſſen der Kuͤſtenfelſen. Man erzählt, daß ſie fo zutraulich 

oder jo dumm fein ſollen, daß ſte, wenn fte, vom Unwetter 

gezwungen, an das Land kommen, ohne Weiteres unter 

den Pelzen der Kamtſchadalen Zuflucht ſuchen, die 

ſich abſichtlich an den Strand gelegt, um auf muͤheloſe 

Art einen reichen Fang zu machen. Dieſer mag in- 

deſſen von geringem Werthe ſein, indem das ſchwarze 

und harte Fleiſch kaum genießbar und die Befiederung 

fo feſt mit der Haut verwachſen iſt, daß man ſie ohne 

Zerreißung der letzteren nicht ausrupft. Bisweilen kom⸗ 

men dieſe kleinen Alkenvoͤgel auf ſegelnde Schiffe und 

laſſen ſich mit der Hand greifen, ein ſicheres Zeichen 

nahender, ſehr ſtarker Stuͤrme. Das Weibchen legt 

um Mitte Juni nur ein einziges, ſchmutzigweißes, braun 

und roſtgelb punktirtes ki. Man kennt mehrere zum 

Theil durch Federſchmuck am Kopfe ausgezeichnete, einer 

Wachtel an Groͤße gleichkommende Arten. Die abge⸗ 

bildete iſt obenher ſchwarzbraun, untenher hellgrau, hat 

einen weißen Fleck unter und uͤber dem Auge und rothen, 
Schnabel. 

V. Larventaucher. (Mormon.) 

Gattungscharakter: Schnabel kurz, ſehr hoch 

zuſammengedruͤckt; Oberkiefer an den Seiten laͤngs ge⸗ 

furcht, an der Wurzel mit einem punktirten Wulſt 

umgeben; Nafenlöcher dem Kiefernrande parallel, ſpalt⸗ 

foͤrmig, durchgehend, durch eine unbeſiederte Haut halb⸗ 

geſchloſſen. Beine kurz; Vorderzehen mit voller Schwim= 

haut; Hinterzehe fehlt. Fluͤgel kurz; erſte und zweite 
Schwingfeder ziemlich gleich lang. 

1. Der gemeine Larventaucher. (Mormon arcticus.) Fig. 1926. 1927. 

Durch allgemeine Koͤrpergeſtalt, Faͤhigkeit zum an⸗ 

haltenden Leben im Waſſer, Ungeſchicklichkeit auf dem 

feſten Lande, Wahl der Nahrungsmittel, Sitten, ge= 

ringen Inſtinct, Geſelligkeitstrieb und Fortpflanzungs⸗ 

art ſchließen ſich die Larventaucher den anderen Alken⸗ 

voͤgeln genau an. Auch ſte bewohnen allein die arktiſchen 

Meere und ſcheinen unter allen Verwandten ſich dem 

Pol am Meiſten zu naͤhern, mindeſtens ſahen ſie die 

Naturforſcher der engliſchen Nordpolexpeditionen auf 

Breiten, wo alle andere Voͤgel vermißt wurden. Der 
gemeine Larventaucher behauptet einen ſehr großen Ver⸗ 

breitungsbezirk, denn, obwohl ein arktiſcher Vogel, 
niſtet er doch auch an den engliſchen Kuͤſten, ſogar auf 

der Inſel Wight und auf Prieſtholminſel gegenuͤber 

Angleſea, ſowie an mehreren Orten der beruͤhmten 

Cliffs von Suſſer. An die Nordkuͤſten Deutſchlands 

koͤmmt er ſelten, nach Portugal und Spanien nur durch 
Verirrung und darf mindeſtens als Zugvogel nicht an- 

geſehen werden. Er fliegt beſſer als die Mehrzahl der 

Alkenvoͤgel und ſchwimmt mit wenig nach vorn geneig- 
tem Koͤrper, indeſſen ſchnell und kraͤftig. Beſonders 

geſchickt iſt er im Tauchen, indem er vielleicht an 100 

Fuß unter die Oberflaͤche hinabſchießt, dort, mit den 

Fluͤgeln rudernd, einen längeren Weg in der Verfol⸗ 

gung ſeiner Beute zuruͤcklegt und erſt nach zwei Minuten 

wieder heraufkoͤmmt. Er entwickelt uͤberhaupt viele 

Lebhaftigkeit, ſpielt gern mit ſeinen Gefaͤhrten, vertraͤgt 

ſich jedoch nicht mit anderen Seevoͤgeln, die er durch 
Hiebe und Biſſe des großen und ſtarken Schnabels zu⸗ 

ruͤckweiſt. Selbſt dem Menſchen, dem andere Alken⸗ 

voͤgel ſich ohne Widerſtand ergeben, ſobald fte zu fliehen 
nicht vermoͤgen, leiſtet er Widerſtand und ſoll empfind⸗ 

lich beißen koͤnnen. Zumal zur Zeit der Fortpflanzung 

laͤßt er ſein lautes, rauhes Geſchrei haͤufig ertoͤnen. 

Die Paarung geſchieht Anfang Mai, auf den alljaͤhr⸗ 

lich wieder aufgeſuchten, an Kuͤſtenfelſen befindlichen 

Bruͤteplaͤtzen. Wo Felſen fehlen, graͤbt das Maͤnn⸗ 

chen in die hohen und ſteilen Sandufer 4—8 Fuß lange 

Roͤhren, in deren Hintergrund das Weibchen ein ein⸗ 

zelnes, gelblichweißes, grau gezeichnetes Ei legt. Beide 

Gatten theilen ſich in die Arbeit, dem Jungen Nahrung 

zu verſchaffen; man ſteht ſie haͤufig von Felſenſpitzen 

ſich in das Waſſer ſtuͤrzen und mit mehreren zugleich 

erhaſchten Fiſche zum Neſte emporfliegen. Scheitel und 

Oberſeite des Koͤrpers ſind ſchwarz, Bruſt und Bauch 
weiß, Wangen und Oberhals hellgrau; der tief gefurchte 

Schnabel iſt an der Wurzel blaͤulichgrau, in der Mitte 
32 * 



Fig. 1924. — Druͤſenmagen 
des Krabbentauchers. Fig. 1925 — Brillen-Staryk-Taucher. 
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1928. — Kopf des patagoniſchen Pinguin. a 

Fig. 1929 — Fuß des patagoniſchen Pinguin. 
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Fig. 1931. — Patagoniſcher Pinguin. Fig. 1932. — Hauben - Pinguin. Fig. 1933. — Brillen - Pinguin, 



Fig. 1935. — Fuß der Gattung Pelekan. Fig. 1936. — Weißer Pelekan. 
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Fig. 1937. — Gemeiner Pelekan. Fig. 1938. — Gemeiner Pelekan. 
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Fig. 1939. — Gemeiner Pelekan. 
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Fig. 1941. — Cormoranſcharbe. 
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lebhaft orangenroth, an der Spitze zinnoberroth. Die 

Laͤnge beträgt 12 — 13 Zoll. Junge haben im Ganzen 

ein minder rein ausgefaͤrbtes Gefieder, kleineren, glatten 

und blaßgelben Schnabel. 

Dritte Familie. 

Fettgänſe. 

Unter allen Voͤgeln entſprechen die Fettgaͤnſe oder 

Pinguine dem Begriffe ihrer großen Claſſe darum am 

Allerwenigſten, weil ſie Flugfaͤhigkeit ganz entbehren. 

Ihre Fluͤgel ſind in noch geringerem Maaße entwickelt, 

als jene der oben (S. 212. Sp. 3.) beſchriebenen Apte⸗ 

ryr, ohne Spur von Schwingfedern, mit kleinen, ver⸗ 

kuͤmmerten, ſchuppenartigen Federn bedeckt und dienen 

als Ruder bei dem Schwimmen, ſowohl auf der Ober- 

flaͤche des Waſſers als unter derſelben. Vermoͤge der 

Kürze und Stellung der moͤglichſt weit nach hinten an= 

gebrachten Füße koͤnnen ſie nicht anders als völlig fenf- 

recht ſtehen; ſie ſchreiten ſehr langſam und unſicher, 

verlieren bei der geringſten Veranlaſſung das Gleichge— 

wicht und kommen deshalb nur zur Bruͤtezeit auf das 

Land. Ihre Bruͤteplaͤtze waͤhlen ſte in Folge dieſer 

Unbehilflichkeit ſo nahe als moͤglich dem Meere, welches 

fte ſelbſt bei ſchweren Stuͤrmen nicht verlaſſen, indem 

ſte mit der Fertigkeit der Fiſche ſchwimmen. Die Vor- 

derzehen verbindet eine ſtarke Schwimmhaut, die Hinter 

zehe iſt frei und nach vorn gerichtet, die rauhe Sohle 

erleichtert das Herumklettern auf den ſchluͤpfrigen Kuͤ⸗ 

ſtenklippen. Gegen die Einwirkung der Kaͤlte ſchuͤtzt 

ein faſt undurchdringlicher Pelz, deſſen oberſte Schicht 

durch Bildung und dachziegelfoͤrmige Lage der Federn 

Fiſchſchuppen aͤhnelt. Zur Nahrung dienen allein Fiſche, 

welche mittels des ſehr harten Schnabels ergriffen wer- 

den, an welchem die Firſte von den Seitentheilen durch 

eine tiefe Furche getrennt erſcheint. Auch die Knochen 

verhalten ſich nicht wie bei anderen Voͤgeln; ſte ſind 
hart, dicht und ſchwer und haben keine die Luft zulaſ— 

ſende Oeffnungen; die Roͤhrenknochen enthalten ſogar 

ein oͤliges Mark. Die ganze Familie gehoͤrt der füd- 

lichen Hemiſphaͤre an und lebt zwiſchen dem 30 und 

60 Breitegrade. 
I. Pinguin. (Aptenodytes.) 

Gattungscharakter: Schnabel gerad, ſtark, zu⸗ 

ſammengedruͤckt; Oberkiefer an der Spitze uͤbergebogen; 

Unterkiefer mit ſchief abgeſtutzter Spitze aufſteigend (Fig. 
1928.). Beine kurz; Vorderzehen durch volle Schwimm- 

haut verbunden; Hinterzehe frei, nach vorn gerichtet 

(Fig. 1929.). Fluͤgel ſehr kurz, mit Schuppenfedern 
bedeckt, ohne Schwingfedern. 

1. Der Koͤnigs⸗Pinguin. (Aptenodytes patagonica.) Fig. 1930. 1931. 

In der Schnabelbildung der in allen anderen Be- 

ziehungen ſich ſehr gleichenden Fettgaͤnſe giebt es einige 

Verſchiedenheiten, die man zur Grundlage dreier Gat— 

tungen benutzt hat. An der Gattung Aptenodytes iſt 

der Schnabel laͤnger als der Kopf, duͤnn, zugeſpitzt, der 

Oberkiefer im erſten Drittheil ſeiner Laͤnge mit kleinen 

Federn bedeckt, welche die Nafenlöcher verhuͤllen; die 

Gattung Catharractes hat einen ſtaͤrkeren, weniger zu= 

ſammengedruͤckten, auf der Firſte abgerundeten, mit 

ſchiefer Furche verſehenen Schnabel; bei den Spheniscus 

iſt der Schnabel an der Wurzel unregelmaͤßig gefurcht, 

die Spitze des Oberkiefers hakenfoͤrmig, die offenen Na⸗ 

ſenloͤcher liegen in der Mitte. Im Ganzen find dieſe 

Unterſchiede von ſo geringer Bedeutung, daß es beſſer 

ſcheint, dieſe Gattungen mindeſtens an dieſem Orte 

nicht anzuerkennen. — An der Spitze ſteht ſchon wegen 

feiner Groͤße der ſogenannte Koͤnigs- oder patagoniſche 
Pinguin, den eine Menge von Seefahrern in ihren Be- 

richten erwähnten, ohne jedoch feine Sitten der Wahr⸗ 

heit gemaͤß zu ſchildern oder richtig zu deuten. Nach 

Cluſtus ward er von den Hollaͤndern an der Oſtkuͤſte 

von Patagonien 1598 entdeckt. Jener erſte Bericht giebt 

ihm die Größe einer Gans und ein Gewicht von 12 —15 

Pfund. Lange nachher beſtimmte Forſter die Laͤnge 

ausgewachſener Individuen zu 39 engl. Zoll und das 

Gewicht zu 30 Pfund. Er begegnete ihm zum erſten 

Male an den unfreundlichen Geſtaden von Neugeorgien 

und ſchildert ihn als fo dumm, daß er nicht verſuchte, 

den mit großen Stoͤcken um ſich ſchlagenden Matroſen 

auszuweichen. Auch Bougainville begnuͤgt ſich mit aͤhn— 

lichen mageren Nachrichten. Er fand den Koͤnigs-Pin⸗ 

guin auf den Falklandinſeln in großen, am Ufer auf— 

recht ſitzenden Schaaren, welche zwar vor dem Menſchen 

keine Furcht verriethen, indeſſen der Einſamkeit zugethan 

ſchienen, und ſetzt hinzu, daß ein lebend eingeſchiffter 

wahrſcheinlich nur deshalb Europa nicht erreichte, weil 

man ihm waͤhrend der Reiſe angemeſſenes Futter zu 
verſchaffen nicht im Stande war. Auf eine Menge aͤhn⸗ 

licher, ungenuͤgender Mittheilungen zu verweiſen, wuͤrde 

leicht genug ſein. Gegenwaͤrtig fehlt es nicht an ge— 

nauerer Kunde, denn nicht allein intelligente Seeleute, 

ſondern auch eigentliche Naturforſcher haben gebotene 

Gelegenheiten in den letzten Jahren eifrig benutzt, um 

die Geſchichte jenes Pinguin aufzuklaͤren. Eine der leb⸗ 

hafteſten Schilderungen verdankt man dem durch ſeine 

„Wanderungen in der Suͤdſee“ bekannten und viel ver⸗ 

dienten Bennett. Er fand auf Macquarrie's-Inſel, 

einem vereinzelten Punkte in der Mitte des unendlichen 

Oceans, eine Colonie dieſer ſonderbaren Vögel, die min— 

deſtens 30—40 Acker bedeckte und deren Bevoͤlkerung 

auch nur annähernd abzuſchaͤtzen, er für reine Unmoͤg⸗ 

lichkeit erkannte, weil Tag und Nacht hindurch zu glei= 

cher Zeit immer 30 — 40,000 Stuͤck im Landen begriffen 

waren und eben ſo viele ſich auf das Meer begaben. 

Die noch weit zahlreicheren auf dem Strande ausru— 

henden bildeten militaͤriſch ſtreng geordnete, nicht 

allein geradlinige, ſondern auch ſo abgeſtufte Reihen, 

daß die erwachſenen Maͤnnchen, die juͤngeren in der 

Mauſer befindlichen Individuen und die bruͤtenden 

Weibchen unvermiſchte Abtheilungen ausmachten. Mit 

Strenge halten ſie auf dieſe Aufſtellung, und die Haufen 

vertreiben aus ihrer Mitte jeden Ankoͤmmling, der ſeines 

Alters oder Geſchlechts wegen zur Aufnahme nicht be— 

rechtigt iſt. Die Weibchen bebruͤten die Eier, indem 

fie dieſelben zwiſchen die ſich faſt beruͤhrenden und mit 

der Bauchhaut verwachſenen Oberſchenkel klemmen; 

naͤhert man ſich, ſo ſucht jedes mit ſeinem Ei im unbe⸗ 

hilflichſt ſchwankenden Gange ſich zu entfernen. Die 

Maͤnnchen werden nicht muͤde, den bruͤtenden Weibchen 

Nahrung zuzutragen, die daher um jene Zeit ſehr fett 

find; dem ausgekrochenen Jungen holen beide Gatten 

aus dem Meere fein Futter, und waͤhrend fte in Folge 

unabläffiger Anſtrengung ſehr abmagern, verwandelt 

ſich jenes in einen Fettklumpen. Den Weg vom Bruͤte⸗ 

orte zu dem nahen Strande legt dieſer Pinguin im auf- 

rechten, aber ſehr langſamen Gange zuruͤck; an das 

Meer gelangt, wirft er ſich auf die Bruſt und uͤbergiebt 

ſich den dort zu allen Zeiten gewaltig herbeirollenden 

Wogen. Trifft man ihn auf dem Meere, ſo darf man, 

wie aͤltere Seefahrer thaten, darum noch nicht auf nahes 

Land ſchließen, denn man kennt viele Faͤlle, wo er in 

großer Entfernung von jeder Kuͤſte ſchwimmend geſehen 

worden iſt. Ein Leutnant Liardet, der laͤnger auf den 

Falklandinſeln verweilte, beſtaͤtigt Bennet's Bericht; er 

beſchreibt dieſelben aus Tauſenden beſtehenden, auf engen 

Raum zuſammengedraͤngten Mengen, die wie durch Ver⸗ 

abredung alle zugleich ſich bewegen oder handeln, ſo, 

daß hier eine zahlreiche Abtheilung im regelmaͤßigen 

Marſche nach dem Meere ſich begiebt, waͤhrend dort eine 

andere landet und eine dritte in Reihe aufgeſtellt zu⸗ 

ſchauet. Sie ſcheinen ſehr vertraͤglich zu ſein, indeſſen 

hat man einzelne hin und wieder im hitzigen, wenn auch 

nicht blutigen Kampfe geſehen, indem Fluͤgelſchlaͤge 

dabei allein in Anwendung kommen. Gegen Menſchen 

bedienen ſie ſich des Schnabels und koͤnnen mit dieſem 
ſehr empfindliche Wunden beibringen. Der Gang hat 

allerdings Aehnlichkeit mit dem bekannten Watſcheln 

der Enten, erſcheint aber inſofern eigenthuͤmlich, als 

die Füße im Schreiten ſich mwechfelt.v kreuzen, wodurch 

die Unſicherheit der Haltung zunimmt. Das Bruͤtungs⸗ 

geſchaͤft beſchreibt Liardet ganz wie ſein Vorgaͤnger, ſetzt 

jedoch hinzu, daß die Weibchen eine Art von gemein⸗ 

ſamem Neſt bauen, welches aus allerlei groben, vom 

Meere ausgeworfenen Pflanzenreſten und aus Treib⸗ 

holzſtuͤcken beſteht, die unter wunderlichen oder be⸗ 

drohenden Bewegungen des Kopfes im Schnabel herbei⸗ 

getragen und los uͤber einander geſchichtet werden. Durch 

Umſchlagung der ſteifen Schwanzfedern nach unten 

wird es dem Weibchen möglich, das zwiſchen den Ober⸗ 

ſchenkeln eingeklemmte Ei zu ſtuͤtzen und fortzutragen. 

Das letztere ift doppelt fo groß als ein Gaͤnſeei, weißlich 

und ungefleckt. Die mit einem dunkelbraunen, ſehr dichten 

und weichwolligen Flaum bedeckten Jungen hielt einſt La⸗ 

tham für ausgewachſene, eine eigene Art bezeichnende Bö- 
gel. Man findet den großen oder Koͤnigspinguin nicht 

allein am Suͤdende Amerika's, ſondern auch auf den ſuͤd⸗ 

lichſten Inſeln des großen Oceans und an ver Süpfüfte 

Neuhollands. Sein Vorkommen in unberechenbaren 

Mengen auf den wuͤſteſten und vom Menſchen auf die 

Dauer nicht zu bewohnenden Inſeln einer ſehr unfreund⸗ 

lichen Weltgegend hat jedenfalls viel Eigenthuͤmliches und 

verfehlt niemals auf empfaͤnglichere Reiſende Eindruck 

zu machen, zumal wenn das lautſtoͤhnende und unheim⸗ 

liche Geſchrei der einzelnen, des Nachts zum tauſend⸗ 

ſtimmigen Chor vereinigt, noch durch das Geraͤuſch der 

antarktiſchen Brandung hoͤrbar bleibt. Dieſe Jahrtau⸗ 

ſende hindurch ungeſtoͤrt gebliebenen Colonien erinnern 

an jene Zeiten, wo der Menſch entweder noch nicht 

exiſtirte, oder ſeine Herrſchaft geltend zu machen noch 

nicht verſucht hatte, die Dronte und manche andere, wohl 

erſt in neueren Zeiten erloſchene Thiergattung vorhanden 

waren. Die Pinguine mag die Unwirthbarkeit ihrer 

Wohnorte noch lange Zeit vor Ausrottung ſchuͤtzen, in⸗ 
deſſen, daß ſie, die ganz hilfloſen, ſich auf die Laͤnge ihr 

zu entziehen im Stande fein möchten, wird zu bezwei⸗ 

feln ſein. Wenn auch ihr ſchwarzes, oͤliges und den 

verwoͤhnteren Gaumen anwiderndes Fleiſch eben keine 

Lockung darbietet, ſo greift der durch lange Kreuzfahrt 

ermuͤdete Seemann doch wohl auch nach ihm. Waͤhrend 

Cook's letzter Reiſe erſchlugen die Matroſen fuͤr ihre 

Tafel allein auf Neujahrsinſel mehr als 500 Stuͤck. 

Das ſtraff anliegende, waſſerdichte und ſpiegelnde Ge⸗ 

fieder zeichnet ſich aus durch lebhafte Faͤrbung. Die 

Oberſeite iſt blaͤulichgrau, die Unterſeite ſilberweiß, 

Kopf und Kehle find ſchwarz, von den Wangen 

entſpringt ein lebhaft goldgelber, an den Seiten des 

Halſes hinablaufender, nach unten breiter werdender 

und zuletzt auf der Bruſt ſich verlierender Streif; die 

Wurzel des Unterkiefers ſticht ab von dem ſonſt ſchwar⸗ 

zen, 4 Zoll langen Schnabel durch purpurrothe Faͤr⸗ 

bung. Die Füße find ſchiefergrau. Der Schwanz be- 

ſteht aus ſehr kurzen, ſchmalen, ſteifen, aber elaſtiſchen 

Federn, die, im Sitzen nach vorn geſchlagen, den Koͤrper 

unterſtuͤtzen. Die Laͤnge betraͤgt 3 Fuß. 
2. Der Hauben- Pinguin. (Aptenodytes chrysocoma.) Fig. 1932. 

Der gehaͤubte Pinguin diente zum Typus von der 

zweiten der oben erwaͤhnten Gattungen (Catarrhactes). 

Man hat ihn in der Suͤdſee an den verſchiedenſten 

Orten, meiſt ſehr entfernt vom Lande, indeſſen auch an 

der patagoniſchen Kuͤſte, auf Feuerland und Triſtan 

d' Acunha gefunden. Er kann durch ſeine Schnelligkeit 

bei dem Tauchen und Hervorſpringen aus dem Waſſer 

und durch ploͤtzliches Verſchwinden leicht mit einem 
Fiſche verwechſelt werden und uͤbertrifft durch ſolche 

Fertigkeit wahrſcheinlich alle bekannte Schwimmvoͤgel. 

Jenes Hervorſchnellen aus dem Waſſer ſcheint nicht 

durch Hinderniſſe, ſondern durch Luſt und Kraftgefuͤhl 

hervorgebracht zu werden und hat ihm den Namen des 

ſpringenden Pinguins bei engliſchen und franzoͤſtſchen 
Seeleuten verſchafft. Sonſt verraͤth er eben nicht mehr 

Klugheit als feine Gattungs verwandten, leiſtet Menſchen 



Widerſtand und wird auf dem Lande leicht mit 

der Hand ergriffen. Mit Pinguinen anderer Arten 

vermengt er ſich nicht und bruͤtet noch am Erſten zwi⸗ 

en Pelekanen. 

eine Vertiefung mittels des Schnabels, werfen die Erde 

mit den Fuͤßen heraus und geben den Eiern keine beſon⸗ 

dere Unterlage. Capitain Carmichael erwaͤhnt in ſeiner 
Beſchreibung der Inſel Triſtan d'Acunha, daß der ges 

haͤubte Pinguin dort an der Mündung der nach dem 

Meere offenen Schluchten zwiſchen hohem Graſe in un⸗ 

zaͤhlbaren Mengen lebe und Tag und Nacht ein aus 

großer Entfernung hoͤrbares, klagendes Geſchrei ertönen 

laſſe. An Groͤße uͤbertrifft er kaum eine große Ente, 

hat einen rothen, 3 Zoll langen, an den Spitzen haken— 

foͤrmig uͤbergekruͤmmten Schnabel, ſchwarze Oberſeite, 

weiße Unterſeite, uͤber jedem Auge einen blaßgelben 

Streif, der an den Schlaͤfen zu einem 4 Zoll meſſenden, 

nach Willkuͤhr aufrichtbaren Federbuſche wird. Die 

Fuͤße find orangengelb. 

3. Der Brillen- Pinguin. (Aptenodytes demersa.) Fig. 1933. 

Der die Gattung Manchot (Spheniscus) vertretende 

Brillen⸗Pinguin verdankt feinen Namen einem weißen 

Brauenſtreife, der, am Halſe hinablaufend, mit dem 

weißen Mittelhalſe verſchmilzt und weiterhin ſich bis 

an die Seiten des Rumpfes verlängert; auf der Ober- 

ſeite iſt er ſchwarz, untenher weiß und gegen 26 Zoll 

lang. Sein Verbreitungsbezirk begreift ebenſo die Suͤd⸗ 

ſpitze Afrika's als Suͤdamerika's, von Cap Horn bis 

Valparaiſo und dem Plata. An allen dieſen Kuͤſten 

außerordentlich zahlreich, iſt er beſſer beobachtet und 

beſchrieben worden, als feine Verwandten. Im Schwim⸗ 

men entwickelt er dieſelbe ſtaunenswerthe Fertigkeit, wie 

jene und geht ſehr weit auf das Meer hinaus; zwiſchen 

dem hohen Tuſſok-Graſe, welches die unfruchtbaren 

Kuͤſteninſeln der Maluinen und des Feuerlandes bedeckt, 

Laͤuft er faſt ſo ſchnell wie ein Saͤugethier, indem er die 

kurzen auch beim Tauchen nuͤtzlichen Fluͤgel gleich Vor 

derfuͤßen gebraucht. Die Bruͤteorte werden durch ge- 

meinſame Anſtrengung vieler Tauſende angelegt und von 

dieſen geſellſchaftlich bezogen; ſte beſtehen in viereckigen 

moͤglichſt geebneten Flaͤchen, von welchen alle Steine 
weggeleſen und an drei Seiten als Umwallung aufge- 

ſchichtet find, zerfallen durch regelmäßig ſich kreuzende 

Gaͤnge in kleinere Vierecke, die wiederum in Neſtplaͤtze 

getheilt ſind. Das Weibchen verlaͤßt das Neſt nur 

dann, wenn das nahe Maͤnnchen es abloͤſt. In dieſen 

großen Republiken herrſcht uͤbrigens ſtrenge Ordnung; 

die Bewohner verrathen bei allen ihren Handlungen eine 

deutliche Uebereinſtimmung, und nur das Geſchrei, wel— 

ches wie jenes des Eſels klingt und Zuruͤckbeugung des 

Kopfes zu erfordern ſcheint, ſchallt unregelmaͤßig und 

in Einem fort aus tauſend Kehlen. Alte Voͤgel fuͤttern 

die Jungen mit heraufgewuͤrgtem Speiſebrei; ſte ſtellen ſich 

zu dieſem Zwecke, wie Fitzroy beobachtete, auf eine kleine 

Erhoͤhung und laden durch lautes Schreien das Junge 

ein, welches endlich aus dem weit aufgeſperrten Schnabel 

der Mutter ſeine Nahrung hervorzieht. Jeder ſolcher 

Aͤet dauert gegen 10 Minuten und wiederholt ſich einige 
Male. Ungeachtet ihrer Wehrloſtgkeit verrathen dieſe 

Pinguine ſehr vielen Muth und ruhige Entſchloſſenheit; 

‚fie weichen dem Angriff nicht aus und behaupten jeden 

Fuß Boden, den ſie dieſem abgerungen. Der Natur- 

forſcher Darwin beſtand abſichtlich einen dieſer unge 

faͤhrlichen Kaͤmpfe, dem freilich ein gemeiner Matroſe 

durch einen Stockſchlag ein Ende gemacht haben wuͤrde. 

Das Fleiſch der Jungen mag allenfalls eßbar heißen, 

mindeſtens nach einer mehrmonatlichen Seereiſe, allein 

dasjenige der Alten iſt nicht allein hart und ſchwarz, 

ſondern auch von einem widerwaͤrtigen Fiſchgeruche 
durchdrungen. Nur vom Koͤnigspinguin wird der Vor- 

Die Weibchen graben zum Bruͤten 

gel. 

Vierte Familie. 

Pele kane. 

Die in die Familie der Pelekane gehörenden Vögel 
ſind leicht zu erkennen an den Ruderfuͤßen, d. h. ſolchen, 

deren Schwimmhaut nicht nur die vorderen drei Zehen, 

ſondern auch die nach innen gewendete Hinterzehe ver⸗ 

bindet. Ihre Beine ſtehen ſehr weit nach hinten, wenn 

auch nicht in ſo ſtarkem Verhaͤltniſſe wie bei den Tau⸗ 

chern; meiſt iſt die Kralle der Mittelzehe am Innenrande 

kammartig eingeſchnitten. Die Fluͤgel eignen ſich zum 

Fliegen und ſind bald lang, bald nur mittelmaͤßig. Der 

mehrentheils ziemlich lange Schnabel hat harte, am 

Rande bisweilen ſchneidende Kiefern; die Schnabelfirſte 

iſt gewoͤhnlich von den Seitentheilen durch tiefe Furche 
abgeſetzt. An den meiſten Gattungen bemerkt man 

als charakteriſtiſch nackte Stellen der Wangen, Kehle 

und Schnabelwurzel. Nicht leicht entdeckt man die 

fchmal = fpaltförmigen Nafenlöcher. Die Zunge erſcheint 

ſtets klein, die Kehl- und Kinnhaut kann bei vielen zum 

ſehr geraͤumigen Sacke ſich ausdehnen. Selten glaͤnzt 

das Gefieder in etwas lebhafteren Farben, in der Regel 

iſt es ſchwarz, grau, graubraun oder weiß. Viele 

Pelekanvoͤgel erlangen anſehnliche Groͤße. Mehrentheils 

bewohnen ſie die Meereskuͤſten, wenige machen zwiſchen 

ſuͤßen und geſalzenen Gewaͤſſern keinen Unterſchied. Sie 

fliegen zum Theil ſehr gut, ſteigen hoch empor und 

ſtoßen fallend, ſelten aber eigentlich tauchend auf die 

Fiſche, die ihr weſentliches Nahrungsmittel ausmachen. 

Ihre Neſter ſind groß, aber kunſtlos und liegen bald auf 

Baͤumen, bald auf Felſenſpitzen. Sie legen wenige 

ungefleckte Eier, entbehren mehrentheils die Bruͤteflecke 

und fuͤttern ihre Jungen aus der Speiſeroͤhre. Ver⸗ 

breitet ſind ſie uͤber alle Erdgegenden. 

I. Pelekan. 

Gattungscharakter: Schnabel ſehr lang, groß, 

gerad, plattgedruͤckt, ſchmal; Naſenloͤcher ritzenfoͤrmig, 

kaum bemerkbar; die zwiſchen den Aeſten des Unterkiefers 

und an der Gurgel liegende Haut zum Sacke ausdehn— 

bar (Fig. 1934.); Zunge ſehr klein. Beine kurz (Fig. 

1935.). Fluͤgel mittelgroß, zweite Schwingfeder die 

laͤngſte. 
Der gemeine Pelekan. (Pelecanus Onocrotalus.) Fig. 1936. — 1939. 

Unter den 10— 11 Arten, aus welchen die Gattung 

beſteht, ſtellt ohne Zweifel der gemeine Pelekan die be⸗ 

kannteſte dar, denn indem er vorzugsweis das ſuͤdoͤſtliche 

Europa bewohnt, hat er ſehr fruͤhzeitig die Aufmerf- 

ſamkeit der claſſiſchen Völker auf ſich gezogen. In den 
Fabeln und in den naturhiſtoriſchen Schriften derſelben 

koͤmmt er haͤufig vor. Er ſcheint uͤber einen großen 

Theil von Aſten und Afrika ſich auszubreiten, iſt am 

Aral und nicht minder am Vorgebirge der guten Hoffe 

nung, von Siebold endlich in Japan geſehen worden. 

In den Donauprovinzen und im ſuͤdlichen Rußland iſt 

er gemein, verfliegt ſich aber ſehr ſelten in das Innere 

von Deutſchland. Um das Mittelmeer herum und bis 

Ungarn erſcheint er als Zugvogel im April, entfernt 

ſich im September, um in den waͤrmeren Gegenden 

Aſiens und Afrika's zu uͤberwintern, und wandert in 

Geſellſchaften von mehreren Hunderten. Er fliegt ſehr 

ſchnell und ſteigt ohne bemerkbare Anſtrengung zu er⸗ 

ſtaunlichen Hoͤhen empor, wo er ſich ſchwebend erhaͤlt 
oder weite Kreiſe beſchreibt; von vielem Vortheile find 

ihm die großen, zwiſchen den Bruſtdecken und Muskeln 

befindlichen Luftmagazine und die ausnehmend leichten, 

zelligen Knochen. Um zu fiſchen, ſteigt er gemeinlich 

in die Luͤfte, ſegelt dann langſam umher, ſtuͤrzt aber 

wie ein Pfeil, oder beſſer, wie ein fallendes Gewicht auf 

das Waſſer nieder, ſobald er einen Zug arglos an der 

Oberflaͤche hinſchwimmender Fiſche gewahrt. Der Kopf 

und lang ausgeſtreckte Hals durchbrechen zuerſt die Waf- 

ſerflaͤche, und alsbald verſchwindet der ſchwere Koͤrper 

zwiſchen dem hochaufſpritzenden Schaume. Durch eigene 

(Pelecanus.) 
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Leichtigkeit gehoben, taucht der Pelekan einen Augen⸗ 

blick ſpaͤter wieder empor und ſchwingt ſich mittels 

weniger gewaltiger Fluͤgelſchlaͤge ſogleich wieder in die 

Luft auf. Man kann dieſes Herabſtuͤrzen nicht eigent⸗ 

lich Tauchen nennen, dennoch aber iſt es dem Pelekan, 

der faſt immer mit wohlgefuͤlltem Kehlſacke aus dem 

Waſſer wiederkehrt, nicht minder eintraͤglich als die 

aͤhnliche, jedoch viel vollkommenere Fertigkeit den eigent⸗ 

lichen Tauchern. Solche Fiſchereien werden geſellig be⸗ 

trieben und gewaͤhren einen hoͤchſt intereſſanten Anblick 

durch die dabei ſtattfindende Entwickelung großer Kraft, 

Geſchicklichkeit und lange dauernder Thaͤtigkeit. Zugleich 

mit dem ergriffenen Fiſche wird nothwendig eine an⸗ 

ſehnliche Waſſermenge in den weiten Kehlſack aufge⸗ 

nommen; emporſteigend oͤffnet der Pelekan den Schnabel 

eben weit genug, um dieſer Abfluß zu geſtatten, bewahrt 

aber den Fiſch in ſeinem Gefaͤngniß und verſchlingt ihn 

ungetrennt und im Fluge, nicht am Lande, wie ehedem 

geſagt ward. Seine Gefraͤßigkeit iſt außerordentlich; 

da er indeſſen durch jedesmaliges Herabſtoßen wohl eben 

nur einen Fiſch erlangt, ſo muß er geraume Zeit thaͤtig 

bleiben, um den Hunger zu befriedigen. Bei allen 

Dieſem mag jedoch eine Geſellſchaft von einigen Hun- 

derten im Laufe eines einzigen Tages manchen Centner 

Fiſche verſchlingen. In der Gefangenſchaft verſchmaͤht 

er kleine gerupfte Voͤgel und Saͤugethiere nicht und 

beweiſt den ihn regelmäßig fuͤtternden Perſonen Danf- 

barkeit und Anhaͤnglichkeit. Im Schwimmen ſcheint er 

nicht zu fiſchen, mindeſtens da nicht, wo er im freien 

Zuſtande der eigenen Neigung folgen kann. Er niſtet 

wo moͤglich auf Erhoͤhungen und ſogar auf den unteren 

Heften dicht verwachſener Bäume, trägt Holzſtuͤcken, 

Rohr und Schilfblaͤtter zuſammen und ſchichtet dieſe zu 

einem unkuͤnſtlichen, aber großen Neſte auf, welches 

2— 3 verhältnifmäßig kleine, weiße, mit einer beſon⸗ 

deren, abreibbaren Kalkkruſte bedeckte, ungefleckte Eier 

enthält. Bei dem Fuͤttern der Jungen ſtaͤmmen die Alten 

den Schnabel auf die Bruſt (Fig. 1939.), um bequemer die 

halbverdaueten Fiſche heraufwuͤrgen zu koͤnnen, ein Ver⸗ 

fahren, welches zu der alten Fabel, daß Pelekane ſich 

die Bruſt aufriſſen, um mit dem Blute die Jungen zu 

naͤhren, Veranlaſſung gegeben hat. Ausgewachſene 

Maͤnnchen meſſen ohne den 15 Zoll langen Schnabel 4 

— 4% Fuß, klaftern 9— 9% Fuß, find im Hochzeitkleide, 
die ſchwarzen Schwingfedern ausgenommen, vollkommen 

weiß, haben auf Bruſt und Ruͤcken einen roſenrothen 

Anflug, am Hinterhaupte einen Federſchopf; die Weib- 

chen ſind ſtets kleiner, die Jungen aſchgrau. — In dem 

frausföpfigen Pelekane (P. crispus), der in 

Dalmatien Häufig iſt, beſitzt Europa eine zweite noch 

groͤßere Art. 
II. Scharbe. Seerabe. (Halieus.) 

Gattungscharakter: Schnabel mittellang, ge= 

rad, zuſammengedruͤckt; Oberkiefer zum Hafen überge= 

bogen; Nafenlöcher an der Schnabelwurzel, ſpaltfoͤrmig, 

Kehlhaut ausdehnbar. Beine kurz; Läufe zuſammen⸗ 

gedruͤckt (Fig. 1940.). Fluͤgel lang, zugeſpitzt; zweite 
und dritte Schwingfeder die laͤngſten. Schwanz 12 — 14⸗ 

federig, abgerundet. 

1. Die Cormoran-Scharbe. (Halieus Carbo.) Fig. 1941 — 1943. 

Die Scharben bilden eine nicht artenarme uͤber die 

ganze Erde verbreitete Gattung, ziehen gleich den Pele⸗ 

kanen zwar den Aufenthalt am Meere vor, begeben ſich 

indeſſen zur Paarungszeit auch auf ſuͤße Gewaͤſſer und 

weilen zumal gern in den Muͤndungen großer Fluͤſſe. 

Sie find von Mittelgroͤße, haben langen, etwas platt- 

gedruͤckten Rumpf, ſehr langen und meiſtens duͤnnen 

Hals und runden Kopf; die Erwachſenen zeichnen ſich 

aus durch den broncefarbigen Glanz ihres Gefieders, 

deſſen einzelne Federn mit helleren Raͤndern eingefaßt 

ſind. Im Schwimmen verſenken ſie den Koͤrper ziemlich 

tief in das Waſſer, kommen aber dennoch ſehr raſch 

vorwaͤrts, auch tauchen fie vortrefflich, vermoͤgen an 

ſchluͤpfrigen Klippen hinaufzuſteigen, ſitzen in halb 
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Fig. 1945. — Kraͤhenſcharbe. Fig. 1943 — Schaͤdelmuskeln der Cormoranſcharbe. 

Fig. 1947. — Fregattvogel. Fig. 1950. — Afrikaniſcher Anhinga. 



Fig. 1951. — Baſſan⸗Tölpel. 
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Fig. 1954. — Brauner Tolpel. Fig. 1955. — Tropikvogel. Fig. 1957. — Kopf des Scheerenſchnabels von der Seite. 

Fig. 1960. — Kopf und Fuß der Gattung Seeſchwalbe. Fig. 1961. — Gemeine Seeſchwalbe. 

5 ; 33 Band. 
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aufrechter Stellung, indem ſie ſich auf die langen 

und ſtarren Steuerfedern ſtuͤtzen und die Bruſt weit 

vorragen laſſen, lieben es, ſtundenlang auf Uferklippen 

umſchauend und unter wenigen Bewegungen zu verwei⸗ 

len, und fliegen geſchickt. Ihre Nahrung beſteht allein 

in Fiſchen, die ſie, untertauchend und unter dem Waſſer 

fortſchießend, erhaſchen oder aus dem Schlamme her— 

vorziehen. Mit dieſem Jagdverfahren hängt wahr⸗ 

ſcheinlich die eigenthuͤmliche Bildung des Schaͤdels zu— 

ſammen; ein pyramidaler Knochen (Fig. 1942. b.), der 

ſich auf die Hinterhauptkaͤmme (a.) ſtuͤtzt und jederſeits 

durch einen beſonderen dreieckigen Muskel (Fig. 1943. 0) 

mit dem Unterkiefer und ſelbſt den Kaumuskeln (a. b.) 

in Verbindung ſteht, mag die Kraft des Kopfes und der 

Kiefern zu erhoͤhen beſtimmt ſein. Das ſogenannte 

Quadratbein (Fig. 1942. C.) läßt gleichfalls eine ſeltene 

Laͤngenentwickelung gewahren. Die Scharben ſind 

uͤbrigens ſo arge Freſſer, daß die Sprichwoͤrter mehrerer 

ſeefahrender Voͤlker von ihnen Gebrauch machen; ſie 

find ſcheu, gegen andere Vögel haͤmiſch und unverträg- 

lich, leben in Monogamie und bauen bald auf Felſen, 

bald auf niedrige Baͤume ein unvollkommenes Neſt, 

erſparen ſich wohl auch dieſe Mühe, indem ſie von frem— 

den gewaltſam Beſitz ergreifen, und legen 3 —4 im Ber- 

haͤltniſſe ſehr kleine Eier. — Der gemeine Cormoran oder 

Seerabe bewohnt ebenſowohl die Ufer des Ganges als alle 

Seekuͤſten Europa's, von Island bis Cadiz, und Nord— 

amerika von der Hudſonsbay bis Florida und erſcheint 

bisweilen, wenn auch einzeln, ſelbſt auf den Fluͤſſen im 

Inneren Deutſchlands. Im hohen Norden muß er als 

Zugvogel gelten, im Suͤden ſtreicht er herum ohne be— 

ſtimmtes Geſetz. Bisweilen erſcheint er in großen 

Zahlen an Kuͤſten, die er ſonſt nur einzeln beſucht, und 

kann dadurch, daß er ſich foͤrmlich einbuͤrgert, zur wirk— 

lichen Landplage werden, indem er der Fiſcherei den 

groͤßten Abbruch thut. Im Schwimmen laͤßt er kaum 

die hoͤchſten Stellen des Ruͤckens hervorragen, traͤgt aber 

den Hals ziemlich aufrecht, gebraucht den breiten und 

ſteifen Schwanz als Steuer, die Fluͤgel als Ruder, 

wenn er unter dem Waſſer mit ebenſoviel Schnelle als 

Hartnaͤckigkeit ſeine Beute verfolgt, und entwickelt dabei 

eine wunderbare Behendigkeit und Beweglichkeit. Einen 

queruͤber erfaßten Fiſch ſchleudert er in die Luft empor 

und faͤngt ihn ſo geſchickt wieder auf, daß der Kopf nach 

unten gerichtet bleibt; das Verſchlingen gelingt ihm 

dann mit geringerer Anſtrengung, indem ſein Schlund 

und ſeine Kehlhaut viele Dehnbarkeit beſitzen. Die 

meiſten Fiſche erhaſcht er uͤbrigens in ſolcher Lage, daß 

jenes Kunſtſtuͤck uͤberfluͤſſig wird. Mit Aalen, die er 

vorzuͤglich gern frißt, wird er ohne Muͤhe fertig; er 

verfolgt ſie bis in die ſchlammige Tiefe und ſcheint 

uͤberhaupt ein ſehr gefaͤhrlicher Feind der vorzugsweis 

am Grunde ſich aufhaltenden Fiſche, z. B. der Schollen, 

zu ſein. Solche Jagden treibt er in Geſellſchaften von 

20 — 40 Stuͤck, die, zwar unter ſich vertraͤglich, andere 

ebenfalls fiſchende Voͤgel durchaus nicht in der Naͤhe 

dulden. Ungeachtet ſeiner Scheu und Gefraͤßigkeit laͤßt 

er ſich doch leicht zaͤhmen, was ſchon Willughby und 

neuerdings Montagu durch mehrere Verſuche nachge— 

wieſen haben, Naumann aber bezweifelt. Die Scharbe 

des zweiten der genannten Beobachter lebte im friedlichen 

Einverſtaͤndniſſe mit Gaͤnſen und Enten, bekuͤmmerte ſich 

nicht um die Haushunde und dachte nie an Flucht. 

Selby in England hat aͤhnliche Erfahrungen gemacht. 

Aus dem alten Werke Willughby’3 und des weit ſpaͤteren 

Swammerdam erhellt, daß man in England und Hol— 

land ehedem Cormorane zum Fiſchen abgerichtet habe, 

und daß dieſe Kunſt in dem letzteren Lande noch be— 

trieben worden, nachdem ſie in England verloren gegan— 

gen; Karl I. von England beſoldete außer den Falko— 

nieren auch einen „Meiſter der Cormorane“ und ſcheint 

von dieſen Voͤgeln zum Fiſchfange gern Gebrauch ge— 

macht zu haben. Bis heute benutzt man einen dem un⸗ 

ſeren ähnlichen, aber größeren Cormoran (H. sinensis) 

in China fuͤr gleiche Zwecke. Staunton beobachtete 

das Verfahren waͤhrend einer Canalfahrt im Inneren 

jenes Landes; auf einem dem Canal nahen See lagen 

Tauſende von Boͤten und Floͤßen, die, fuͤr dieſe Art von 

Fiſchfang eingerichtet, 10 — 12 Cormorane an Bord hat- 

ten (Fig. 1944.). Auf ein gegebenes Zeichen ſtuͤrzten 

dieſe in das Waſſer und kehrten bald nachher mit Fiſchen, 

von zum Theil erſtaunlicher Groͤße, in den Schnäbeln 

zuruͤck. Die aͤltere Angabe, daß die Cormorane durch 

ein um den Hals gelegtes Band am Verſchlingen der 

Fiſche gehindert wuͤrden, beſtaͤtigt Staunton nicht. — 

An dem Neſtbaue betheiligen ſich beide Gatten; ſie tra— 

gen Reiſer, Gras, Rohrſtengel und Schilfblaͤtter zu ei— 

nem ſehr unordentlichen, jedoch dem Wetter einige Zeit 

widerſtehenden Gebaͤude zuſammen. Wo ſie Kraͤhen 

oder Reiher antreffen, ziehen fte es vor, dieſen lang— 

dauernde Gefechte zu liefern, die in der Regel damit en— 

den, daß jene verdraͤngt werden und ihre ſchon fertigen 

Neſter dem Sieger uͤberlaſſen muͤſſen. Nicht allein die 

Neſter ſtarren von Schmutz, ſondern rings umher wird 

Alles mit dem duͤnnfluͤſſigen, weißen Kothe beſpritzt, der 

auf die Vegetation verderbend einwirkt und einen ſehr 

uͤblen Geruch verbreitet. Verfaulte, am Boden herum— 

liegende Fiſchreſte tragen dazu bei, die Orte, wo Cor— 

morane colonienweis ihre Neſter angelegt haben, zu 

den ekelhafteſten zu machen. Die von Natur weißen, 

aber gewoͤhnlich ſehr beſchmutzten Eier meſſen in der 

Laͤnge etwas uͤber 2½ Zoll. Die Gatten haben keine 

Bruͤteflecke, bruͤten abwechſelnd und tragen den Jungen 

Fiſche zu. Ausgefaͤrbte Seeraben koͤnnen huͤbſch ge— 

nannt werden. Oberkopf, Hals, Bruſt, Unterruͤcken 

und die ganze Unterſeite ſind glaͤnzend ſchwarzgruͤn, 

Vorderruͤcken und Fluͤgel bronzebraun, mit ſammet— 

ſchwarz eingefaßten Federn, Schwing- und Steuerfedern 

ſchwarz; ein weißer, vom Auge ausgehender Hufeiſen— 

fleck umgiebt den Unterkiefer; der Hals iſt ſchwarz ge— 

ſtrichelt, die nackte Kehlhaut gelb, der Augenſtern hell— 

gruͤn; am Hinterhaupte verlaͤngern ſich die Federn zu 

einem halbaufrechten Kamme. Im Winter erhalten die 

Schenkel weiße Flecke. Die Länge beträgt 28 — 29 Zoll. 

2. Die Kraͤhenſcharbe. (Halieus graculus.) Fig. 1945. 1946. 

In Hinſicht auf Sitten, Nahrungsweiſe, Schwimm- 

fertigkeit und Aufenthaltsorte weicht dieſe Scharbe von 

der vorhergehenden faſt gar nicht ab. Sie iſt nicht 

ſo weit ſuͤdlich verbreitet, vorzugsweis gemein an den 

Felſenkuͤſten Norwegens, der Faroͤer und anderer ark— 

tiſchen Laͤnder, wird im Mittelmeere ſelten geſehen und 

koͤmmt auch minder haͤufig an die deutſchen Kuͤſten. Zu 

Bruͤteplaͤtzen benutzt ſte nicht die Spitze der Felſen oder 

Baͤume, ſondern von unten unzugaͤngliche, ſenkrechte 

Felſenwaͤnde und bauet aus trockenem Seegraſe auf die 

vorſpringenden Kanten oder in die Riſſe und Spalten 

ihr Neſt. Die Koͤrpergroͤße iſt geringer als bei dem 

gemeinen Cormoran, die Faͤrbung einfach, ſchillernd 

bronzegruͤn; der Schwanz beſteht nicht aus 14 Federn, 

wie am Cormoran, ſondern nur aus 12; die nackte 

Kehlhaut iſt gruͤn. 
III. Fregattvogel. (Tachypetes.) 

Gattungscharakter: Schnabel lang, ſtark, in 

der Mitte niedergedruͤckt, weitgeſpalten; Oberkiefer in 

ſtarken Haken uͤbergebogen. Naſenloͤcher ritzenfoͤrmig; 

Augenkreis nackt. Laͤufe außerordentlich kurz, befie— 

dert; Zehen durch halbe Schwimmhaut verbunden. 

Fluͤgel ſpitzig; vordere Schwingfedern ſehr verlängert. 

Schwanz gabelfoͤrmig, ſehr lang. 
1. Der gewöhnliche Fregattvogel. (Tachypetes Aquila.) Fig. 1947. 

Seit der Zeit, wo die Europaͤer anfingen, ſich in die 

aͤquatorialen Gegenden des Oceans hinauszuwagen, 

alſo ſeit mindeſtens vier Jahrhunderten, iſt wohl kein 

Seevogel ſo haͤufig in Reiſeberichten angefuͤhrt worden 

als der Fregattvogel. Sein wunderbar ausdauernder 

Flug, ſeine Faͤhigkeit, aufſteigend ſich faſt in den Wolken 

zu verlieren, endlich ſeine raͤuberiſchen Sitten und ſein 

Vorkommen in großen Fernen von den Kuͤſten mußten 

natuͤrlich die Aufmerkſamkeit der Seefahrer auf ſich 

ziehen. Durch ſeinen gewaltigen Flug in Verwun⸗ 

derung geſetzt, gaben ihm die Englaͤnder einen auch in 

das Deutſche uͤbergegangenen Namen, der ihn mit der 

raſcheſten und ſchoͤnſten Art von Seeſchiffen vergleicht. 

Seine ungeheuer langen und ſchmalen Fluͤgel ſetzen ihn 

in Stand, mit Pfeilſchnelle geradaus zu fliegen, geſtatten 

ihm jedoch das Emporſteigen nur in weiter Spirallinie. 

Bisweilen ſo hoch, daß er kaum mit bloßem Auge er⸗ 

kennbar bleibt, ſchießt er andere Male an der Oberflaͤche 

hin und ergreift in raſcher Folge große Mengen der 

aus dem Meere hervorſchnellenden fliegenden Fiſche, 

oder er ſtoͤßt auf einen ungluͤcklichen Seevogel, der eine 

Beute erhaſchte, und verfolgt und quaͤlt ihn, bis er den 

Raub fahren laͤßt, der dann dem Sieger nicht entgeht. 

Auf der Meeresflaͤche ſitzend ſoll ihn noch Niemand ge⸗ 

ſehen haben; es wird hinzugeſetzt, daß ihm wegen großer 

Laͤnge der Schwingen das Auffliegen vom Waſſer und 

vom ebenen Boden gleich unmoͤglich ſei, und daß er des⸗ 

halb ſich nur auf erhabene Punkte niederlaſſe, im 

Aeußerſten ermuͤdet oder durch ſchweren Sturm ge⸗ 

zwungen, wohl ſelbſt auf den Raen der Schiffe Platz 

nehme. Aus der Entfernung vom naͤchſten Lande, 

in welcher man ihn ſehr oft bemerkt, laͤßt ſich auf eine 

wohl 20 Stunden ausdauernde Flugkraft ſchließen, denn 

daß er, gleich vielen andern Seevoͤgeln, des Abends nach 

der Küfte zuruͤckkehre, dürfte nicht zu bezweifeln fein. 

Er erſcheint bald einzeln, bald in kleinen Geſellſchaften, 

haͤufiger gegenuͤber dem ſuͤdamerikaniſchen Feſtlande als 

den Inſeln Weſtindiens, und uͤberſchreitet die Wendekreiſe 

nur um wenige Grade. Im Fliegen laͤßt er nie einen 

Laut hören, entgeht den nahenden Stuͤrmen durch Rüd- 

zug nach der Kuͤſte und ſtreift, bei anhaltend uͤblem 

Wetter, landeinwaͤrts bis auf die naͤchſten Seen und 

großen Fluͤſſe, wo er ſelbſt den Landraubvoͤgeln die 

Beute ſtreitig macht. Zum Beweiſe ſeiner kuͤhnen 

Raͤubernatur mag die von Sloane erzaͤhlte Anekdote dienen 

von einem, der trotz der Naͤhe arbeitender Neger uͤber 

die zum Trocknen ausgebreiteten Sardellen einer Fiſcher⸗ 

niederlaſſung herſiel; die franzoͤſiſchen Naturforſcher 

Leſſon, Quoh und Gahmard erzaͤhlen, daß er ungeſcheuet 

auf weggeworfene Eingeweide und faules Fleiſch nieder⸗ 

ſtoße. Seinen Koͤrper durchdringt die Luft nach allen 
Richtungen; nicht nur ſind ſeine Knochen noch zelliger 

als bei anderen Voͤgeln, ſondern der große Kehlſack iſt 

eben nur ein Luftmagazin und dem Zugange des Futters 

beinahe ganz verſchloſſen, was einſt Linne ſchon nach— 

wies und Vigors in unſerer Zeit beſtaͤtigt hat. Zum 

Bruͤteort waͤhlt er die kleinſten und vereinzelt liegenden 

Inſeln oder auch hohe Klippenreihen lieber, als die 

Kuͤſten des Feſtlandes, und wird daher auf Ascenſton, 

den kleinen Inſeln Polyneſtens und auf den Marianen 

und Carolinen haͤufiger als ſonſtwo angetroffen. Ein 

Neſt ſoll das Weibchen nicht bauen, ſondern ihr einzel⸗ 

nes oder, wie Andere ſagen, ihre beiden Eier auf den 

Sand legen, der zwiſchen Klippen ſich anſammelt. Nach 

einigen Berichten ſind die Eier den Huͤhnereiern an 

Größe, Geſtalt und Farbe gleich, nach andern röthlich- 

weiß und dunkelroth punktirt oder ſogar gruͤn. Das 

Junge iſt in den erſten Wochen mit gelblichgrauem 

Flaum bedeckt. In der Geſtalt erregt das Mißverhaͤlt⸗ 

niß der Fluͤgel und des Schwanzes zum eben nicht 

großen Koͤrper gerechte Verwunderung. Der am 

Außenrande 16 Zoll lange, tief gabelfoͤrmige Schwanz 
wird im Fluge bald ausgebreitet, bald geſchloſſen und 

dient ſichtbar als Steuer und als Mittel, das Gleichge— 

wicht zu erhalten. Die ganze Laͤnge betraͤgt mit Ein⸗ 

ſchluß des Schwanzes 3½ Fuß, die Klafterweite 

reichlich 8 Fuß. Das Maͤnnchen iſt, bis auf den dun⸗ 

kelrothen Kehlſack, durchaus ſchwarz, das Weibchen un- 
tenher weiß. 

IV. Anhinga. (Plotus.) 

Gattungscharakter: Schnabel laͤnger als der 

Kopf, ganz gerad, ſtark, obgleich duͤnn, ausnehmend zu 



gt; Kiefernraͤnder ſcharf gezaͤhnelt; Geſicht und 

fact unbeſiedert; Nafenlöcher ſpaltfoͤrmig. Hals 
hr lang und duͤnn. Beine kurz, ſtark. Fluͤgel kurz; 

zweite bis vierte Schwingfeder die laͤngſten. Steuer⸗ 

federn ſehr lang, ſteif. 
I. Der amerikaniſche Anhinga. (Plotus Anhinga.) Fig. 1948. 1949. 

Die ganze Geftalt der Anhingas, der Schlangenvoͤgel, 
wie Nordamerikaner und Englaͤnder ſie heißen, hat etwas 

hoͤchſt Sonderbares. Mit dem großen und ſchwerfaͤlligen 

Rumpfe einer Scharbe verbindet ſich hier ein Hals, der 

im Verhaͤltniſſe weit laͤnger und duͤnner iſt als an dem 
Schwane und einen ſehr kleinen, ſeitlich zuſammenge⸗ 

druͤckten Kopf traͤgt, der wiederum in einen ſehr langen, 

Dabei dünnen, nadelſpitzigen und ſehr ſcharf gezaͤhnelten 

Schnabel endet. Dieſer ſonderbare Koͤrper ſteht auf 

niedrigen, offenbar zum Landleben nicht geeigneten 

Fuͤßen und ſinkt im Schwimmen ſo tief ein, daß ſelbſt 
die Schultern untertauchen und nur der Hals hoch em— 

porragt. Bewegt ihn der Vogel, wie gewoͤhnlich, in 

den verſchiedenſten Wendungen und Biegungen geſchmei— 

digſt hin und her, ſitzt er wohl gar auf niedrigen, uͤber 

den Waſſerſpiegel hinaushaͤngenden Aeſten mit vollkom— 

men verborgenem Leibe, ſo meint jeder Unerfahrene eine 

jener Schlangen zu erblicken, die auf dem Ufergeſtraͤuche 

tropiſcher Gewaͤſſer ihr Weſen treiben. Vaillant in 

Suͤdafrika, Ord in Florida und zahlreiche andere Rei- 

ſende haben dieſen Vergleich gemacht. Die Anhingas 

ſind geſellige, das offene Meer vermeidende und vorzugs— 

weis in den großen Fluͤſſen, nicht fern von ihrer Muͤn⸗ 

dung, doch nie zwiſchen offenen, ſandigen Ufern hau— 

ſende Vögel. Sie lieben einſamere, waldumkraͤnzte 

Ufer, zu welchen ſie ſtets zuruͤckkehren, ſobald der Abend 

naht oder der Hunger geſtillt iſt. Auf ebenen Boden 

oder Sandflaͤchen ſetzen ſte ſich niemals, ſondern auf 

hervorragende Steine oder auf Baumaͤſte, indeſſen im⸗ 

mer am Liebſten auf ſolche, die dicht beſchattet und nur 

wenige Fuß über das tiefe Waſſer erhaben find. Er- 

ſchreckt oder einen Fiſch erblickend, laſſen fte ſich hinab⸗ 

fallen oder gleiten vielmehr mit ſolcher Leichtigkeit hinab, 

daß nicht mehr Geraͤuſch entſteht, als das Untertauchen 

eines Aales hervorgebracht haben wuͤrde. Wahrſchein— 

lich wird dieſes ſtille Untertauchen dadurch befoͤrdert, daß 

der ſpitze Schnabel und duͤnne Hals zuerſt und gerad— 

linig in das Waſſer eindringen und nicht die Bruſt platt 

auffaͤllt. Der mit magiſcher Schnelligkeit vor des 

Jaͤgers Augen verſchwundene Vogel bleibt wohl zwei 

Minuten unſtchtbar, dann taucht auf einmal, in einer 

vom Feuergewehre unerreichbaren Entfernung, der lange 

Hals wieder auf. Waͤhrend der heißen Tagesſtunden 

erheben ſich die Anhingas, Kuͤhlung ſuchend und geſellig, 

in anſehnliche Hoͤhen; ſie bewaͤhren ihr Flugvermoͤgen 

in nicht minder vollkommener Weiſe, als zu anderen 

Zeiten ihre Fertigkeit im Schwimmen und Tauchen. In 

allen Handlungen geraͤuſchlos, man möchte ſagen geheim— 

nißvoll, ergreifen ſte auch die Fiſche, von welchen ſie ſich 

ausſchließlich naͤhren, ohne die Aufmerkſamkeit erregende 

Bewegung der meiſten anderen Schwimmvoͤgel; ſie ver- 

folgen dieſelben, des Schwanzes als Steuer ſich bedie— 

nend, unter dem Waſſer, ſpießen ſie an oder halten fe 

feſt mit den haarſcharfen Zaͤhnen des merkwuͤrdigen 

Schnabels und ſcheinen ſte im Augenblicke des Auf— 

N tauchens zu verſchlingen. Sie find fo aufmerkſam, fo 

0 ſcheu und ſcharfſinnig, daß fie den ungeuͤbteren Jäger 

fruͤhzeitigſt entdecken und kaum jemals im Sitzen über- 

raſcht werden. Dem Schuſſe bietet ihr allein ſichtbarer 

Hals in einiger Ferne kein Ziel; ſelbſt in bequemer 

Nahe entgehen fte ſehr leicht dem Schuͤtzen durch ſchnel— 

les Tauchen im Augenblicke des Pulverblitzes. Wo 
der beſchraͤnktere Raum gerade Flucht verwehrt, da än- 

dern ſie unter dem Waſſer die Richtung, ſchwimmen un- 
geſehen vorbei und tauchen weit hinter dem Jäger auf, 

um endlich, wenn neue Gefahr droht, fliegend ſich zu 

retten. Verwundet und ergriffen, vermögen ſte den Un⸗ 

warten ſie den geeigneten Augenblick, um tuͤckiſch den 

eingezogenen Hals mit wahrer Federkraft nach vorn zu 

ſchnellen und Hiebe auszutheilen, die bei der Spitzigkeit 

des harten Schnabels, und weil ſie ſtets auf die Augen 

des Gegners zielen, die ſchlimmſten Folgen haben koͤn⸗ 
nen. Ueber die Fortpflanzung der Anhingas fehlen ge= 

naue Nachrichten; nach Bartram bauet der amerikaniſche 

aus Reiſern ein Neſt auf Baͤume und legt 6 — 8 hell⸗ 

blaue Eier. Man kennt nur zwei Arten, die ehedem fuͤr 

identiſch gehalten worden ſind. — Der amerikaniſche 

Anhinga bewohnt alle den Kuͤſten genaͤherten Suͤßwaſſer 

von Carolina bis zu dem ſuͤdlichen Braſtlien; er iſt 

ganz ſchwarz in Metallgruͤn ſchillernd, obenher weißgrau 

gefleckt, hat kurze, lanzettfoͤrmige Schulterfedern, bläu- 

lichgruͤnen, 3 Zoll langen Schnabel, goldgelbe Iris, in 

der Jugend weißlichen Hals und Bruſt. Das Maͤnn— 

chen (Fig. 1948.) mißt ziemlich 3 Fuß. Das um einen 

halben Fuß groͤßere Weibchen (Fig. 1949.) und die 

Jungen haben roſtbraunen Vorderkopf und Bruſt. Beide 

Geſchlechter haben gelbe Fuͤße, gezaͤhnelte Kralle der 

Mittelzehe, ſteifes, aber doch elaſtiſches Gefieder und den 

Koͤrper etwa von der Groͤße einer Ente. 
2. Der afrikaniſche Anhinga. (Plotus Vaillantii.) Fig. 1950. 

Vaillant's Bericht uͤber die Lebensgeſchichte des afri— 

kaniſchen Anhinga koͤmmt in allen weſentlichen Beziehun— 

gen uͤberein mit dem oben entworfenen allgemeinen Bilde 

der Gattung. Man hat die amerikaniſche Art lange 

Zeit mit der nicht allein das ſuͤdliche Afrika, ſondern 

einen großen Theil des tropiſchen Aſtens bewohnenden 

verwechſelt. Der Unterſchied iſt indeſſen bedeutend ge= 

nug. Die letztere hat roſtrothen Kopf und Hinterhals, 

weiße Stirn, Wangen und Halsſeiten, ſchwarze, metal— 

liſchgruͤn glaͤnzende Unterſeite, braunen Ruͤcken, gelben 

Schnabel, braͤunlichgelbe Beine, ſchwarze Schwing- und 

Steuerfedern; jede Ruͤckenfeder iſt in der Mitte roft- 

farbig. 

V. Tölpel. (Dysporus.) 

Gattungscharakter: Schnabel lang, ſtark, an 

der Wurzel ſehr dick, vorn zuſammengedruͤckt; Oberkiefer 

am Rande fein gezaͤhnelt, an der Spitze gerad; Nafen- 

loͤcher ſpaltfoͤrmig, in einer Furche liegend; Kinnhaut 

und Augenkreiſe unbefiedert. Beine kurz; Kralle der 

Mittelzehe am inneren Rande fein gezaͤhnelt. Fluͤgel 

lang; erſte Schwingfeder die laͤngſte. Schwanz keilfoͤr— 

mig; zwölf Steuerfedern.“ 
1. Der Baſſan⸗Toͤlpel. (Dysporus bassanus.) Fig. 1951. 

Der Baſſan-Toͤlpel (Baſſangans, Solandgans) 
findet ſich in den arktiſchen und zunaͤchſt anſtoßenden 

Breiten beider Halbkugeln, nicht jenſeits des 70°, aber 

auch hoͤchſt ſelten ſuͤdlicher als 40°, wo er, z. B. in der 

Bay von Biscaha, während der Ueberwinterung, natuͤr— 

lich nicht bruͤtet. An den Kuͤſten von Norwegen, 

Schottland, Groͤnland und Labrador gehoͤrt er nicht 

allein zu den gewoͤhnlichſten Seevoͤgeln, ſondern erſcheint 

ſtellenweis, beſonders an ſeinen gewoͤhnlichen Bruͤteorten, 

in Mengen, welche jede Berechnung zu nichte machen. 

So zumal auf der dem Meerbuſen von Edinburg gegen— 

uͤberliegenden kleinen, von Menſchen nicht bewohnten 

Baß⸗Inſel, welcher er feinen Namen verdankt. Ein 

wahrer Zugvogel iſt er nicht, wird aber an vielen Orten 

fuͤr ſolchen gehalten, weil er periodiſch verſchwindet 

oder nur, um zu brüten, in Schaaren ankommt. Wenn 

er ſich auch nach Beendigung dieſes Geſchaͤfts weg— 

wendet, ſo zieht er nie in große Fernen und kann daher 

hoͤchſtens als Strichvogel gelten. Eine erſtaunliche 

Flugkraft geſtattet ihm einen Aufenthalt in kuͤrzeſter 

Zeit mit einem anderen zu wechſeln, und von ihr macht 

er im Fiſchen weit mehr Gebrauch, als von feiner be— 

ſchraͤnkteren Faͤhigkeit zum Schwimmen. Stehen und 

ſchreiten kann er zwar auch, jedoch nur mit gewiſſer 

Beſchwerde und Unſicherheit, indem ihm ſowohl der 

lange Schwanz, als der Mangel an Gleichgewicht hin— 

derlich find. Wo Eile noth thut und eine andere Be— 

wegungsart nicht uͤbrig bleibt, huͤpft er in kurzen 

Saͤtzen wie eine Elſter. Im Tauchen beweiſt er eben 

ſoviel Geſchick als Kraft; ſelten geht er aus dem 

Schwimmen in Tauchen uͤber, ſondern zieht das Fall⸗ 

tauchen vor, d. h. er ſtuͤrzt ſich aus großer Hoͤhe auf das 

Meer herab, verſchwindet in demſelben, kehrt wieder mit 

einem gefangenen Fiſche und ſchwingt ſich ſogleich von 

Neuem in die Luft empor. Mit welcher Gewalt er die 

Waſſerflaͤche durchbreche, erhellt aus dem häufig gemach⸗ 

ten Verſuche, ihn mittels eines Fiſches zu fangen, der an 

einem 12 Fuß tief verſenkten Brete befeſtigt iſt. Unge⸗ 

achtet dieſer Tiefe ſtoͤßt er ſo heftig auf das Holz, daß 

faſt immer die Halswirbel ſich ausrenken und der Tod 

erfolgt. Bei ſeiner Gefraͤßigkeit mag er der Fiſcherei 

ſehr großen Abbruch thun; ihn zu beſchraͤnken ſteht in⸗ 

deſſen nicht in der Macht der Menſchen. Buchanan, ein 

Schotte, der über die Fiſcherei Großbritanniens ein in- 

tereſſantes Werk ſchrieb, berechnet, daß allein die auf der 

Inſel St. Kilda hauſenden Toͤlpel jährlich 105 Millio⸗ 

nen Heeringe verſchlingen. Waͤren die letzteren nicht 

unglaublich fruchtbar, ſo wuͤrden ſie dieſen Verfolgungen, 

an welchen der Menſch in nicht geringem Grade ſich be— 

theiligt, ſchon lange erlegen ſein. Wie geſellig der 

Toͤlpel im Ganzen auch ſein mag, ſo iſt er doch auch 

unvertraͤglich und heimtuͤckiſch und kaͤmpft mit ſeines 

Gleichen und jedem andern Seevogel bei der geringſten 

Veranlaſſung. Er vermag durch Schnabelhiebe em— 

pfindlich zu verwunden und benimmt ſich nur auf dem 

Lande und an ſeinen Bruͤteorten wirklich ſo dumm, wie 

ſein gewoͤhnlicher deutſcher Name es andeutet. In 

Schottland ſtoͤrt man ihn nicht waͤhrend der Bruͤtezeit 

und macht ihn hierdurch ſo zahm, daß er Perſonen an 

ſein Neſt herankommen, vielleicht ſogar ſich ſtreicheln 

laͤßt, ohne ein Zeichen von Ungeduld zu geben. Hoͤch— 

ſtens ſtoͤßt er dann einige tiefe, wie „groggrog“ klingende 

Kehllaute aus. Im April finden die Schaaren ſich ein 

auf den ſeit uralten Zeiten behaupteten Bruͤteplaͤtzen, 

die erſt im October wieder verlaſſen werden. Unter 

vielem Schreien, Getuͤmmel und Kaͤmpfen ergreifen end⸗ 

lich die Paare Beſitz von feſten Stellen und tragen zum 

Neſte trockenes Seegras herbei, welches unordentlich 

aufgeſchichtet wird. Im Mai legt das Weibchen ein 

einziges, verhaͤltnißmaͤßig kleines, völlig weißes, mit 

abreibbarer Kalkrinde uͤberzogenes Ei, welches von bei— 

den Gatten abwechſelnd und waͤhrend der ungewoͤhnlich 

langen Zeit von 6 Wochen bebruͤtet wird. Das aus— 

kriechende Junge entbehrt jede Bekleidung, hat dunkel— 

bleigraue Haut; erſt nach 4— 5 Tagen bricht ein weißer 

Flaum hervor, der jedoch ſo ſchnell waͤchſt, daß die Neſt— 

voͤgel wie die in vorigen Zeiten gebraͤuchlich geweſenen 

Puderquaſten ausſehen; nach 2 Monaten iſt die erſte 

Mauſer vollendet. Noch ehe die Jungen fluͤgge wer— 

den, beginnt auf ſie eine allgemeine Jagd; hat auch ihr 

Fleiſch einen unangenehm thranigen Beigeſchmack, fo 

findet es doch in Schottland und an vielen andern Kuͤſten 

Liebhaber; auf den Maͤrkten von Edinburg werden all— 

jaͤhrlich viele Tauſende zum Preiſe von etwas mehr als 

einem halben Thaler verkauft, und auf St. Kilda und 

den Inſeln uͤberhaupt ſalzt man ſie ein oder bewahrt ſie 

geraͤuchert als Wintervorrath, nachdem man im Som— 

mer auf der erſteren Inſel allein uͤber 22,000 Stuͤck, zahl⸗ 

loſe Eier ungerechnet, verzehrt hat. Der nur an einer 

Stelle zugaͤngliche Baß-Felſen wird vom Beſitzer zu 

60 — 70 Pf. Sterl. jährlich verpachtet und durch Jagd⸗ 

geſetze fo beſchuͤtzt, daß man ſelbſt zum Landen Erlaubniß 

haben, durchaus aber die Bewohner nicht erſchrecken oder 

wohl gar durch Schuͤſſe verfolgen darf. Sogar in den 

naͤchſten Gewaͤſſern wird innerhalb einer beſtimmten 

Entfernung Gebrauch von Feuergewehr Niemand ge— 

ſtattet. Das Ausnehmen der Jungen aus den Neſtern 

geſchieht in ſehr geregelter Weiſe; es mag dieſe auch an 

vielen anderen Kuͤſten beobachtete Ordnung weſentlich 

dazu beitragen, die Zahl der Baſſantoͤlpel unvermindert 

zu erhalten; ungeachtet der Hunderttauſende, die all- 

jaͤhrlich verbraucht werden, nehmen ſie, zufolge genauer 
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Beobachtungen der mit dem Fange Beſchaͤftigten, durch- 

aus nicht ab. Nach Selby, der auf Mittheilung ſolcher 

Leute fußt, wird der Toͤlpel ſehr alt; man hat an be= 

ſondern Merkmalen Individuen 40 Jahre hindurch wie- 

der erkannt. Er ſoll 4 Jahre zur vollen Entwickelung 

brauchen und vor Erreichung dieſes Alters ſich niemals 

paaren. An den ſtark bevoͤlkerten und von Menſchen 

nicht allzu oft beſuchten Bruͤteorten herrſcht ein Leben, 

an deſſen Schilderung ſich ſchon mehr als ein Schrift— 

fteller verſucht hat. So groß iſt der Laͤrm der herum— 

ſchwaͤrmenden Voͤgel, daß ohne lautes Schreien zwei 

Menſchen ſich nicht verſtaͤndlich machen koͤnnen; auf der 

See treiben ſich in allen Richtungen Schwaͤrme von 

ſolcher Groͤße herum, daß dem niedrig ſtehenden Be— 

obachter der Horizont verdeckt bleibt. — Erwachſene 

Individuen find weiß, am Hinterhalſe und auf dem 

Scheitel gelblich; ſie haben blaugrauen Schnabel, blaͤu— 

liche Augenkreiſe, ſchwarze Kehlhaut, auf den ſchwaͤrz— 

lichen Laͤufen und Zehen einen blauen Strich und meſſen 

ohne den den 4 Zoll langen Schnabel 3 Fuß. Der Ma— 

gen (Fig. 1952.) enthält die gewoͤhnlichen Druͤſen— 

gruppen. 
2. Der braune Toͤlpel. (Sula fusca.) Fig. 1954. 

Die ſuͤdliche Halbkugel befist im braunen Toͤlpel 

einen Vertreter der eben beſchriebenen nordiſchen Art. 

Tauſende bruͤten auf den unbewohnten Klippen, welche 

die Bahamainſeln umgeben, auf den Felſen des un— 

wohnlichen Ascenſion, an unzaͤhligen anderen Orten 

rings um den Golf von Mexico und an den Kuͤſten von 

Venezuela, Guyana und Brafilien. Weiter ſuͤdlich, 

z. B. um Neuholland, Vandiemensland und in Poly— 

neſten, leben andere, ſehr aͤhnliche und erſt in neueſten 

Zeiten unterſchiedene Arten. In den Sprachen der mei— 

ſten ſeefahrenden Voͤlker traͤgt dieſer Toͤlpel einen auf 

große Dummheit deutenden Namen. Wirklich ſchildern 

ihn alle Berichte als fo einfältig, daß er ſelbſt da, wo 

er haͤufige Verfolgungen erleidet, den Menſchen nicht 

kennen lernt und ſich mit der Hand greifen oder ohne 

Fluchtverſuch mit Stoͤcken niederſchlagen laͤßt. Dam— 

pier verſuchte umſonſt die auf der Alacran-Inſel an der 

Küfte Pucatan's angetroffenen Schaaren zum Auffliegen 

zu bringen; die uͤberlebenden Toͤlpel begnügten ſich, auf 

unſchaͤdlichſte Weiſe ihn mit dem Schnabel zu picken, 

wenn er ſie bedrohte. Sehr viele Seefahrer gedenken 

der Verfolgungen, welche dieſer Vogel durch den oben 

beſchriebenen Fregattvogel erfaͤhrt. Wollte man auch auf 

die Ausſagen der älteren, wie Feuille, Leguat, Dampier 

und Catesby, kein großes Gewicht legen, ſo verdient 

mindeſtens Nutall volles Zutrauen; er behauptet, daß 

der Toͤlpel an dem Fregattvogel einen weit beharrlicheren, 

wenngleich weniger blutduͤrſtigen Feind habe, als an 

dem Menſchen. Mit ſcharfem Auge erſpaͤht dieſer ge= 

waltige Segler den tief unten fiſchenden Toͤlpel, ſtuͤrzt 

auf ihn herab, verfolgt ihn mit Unermuͤdlichkeit, zwingt 

ihn durch ertheilte Fluͤgelſchlaͤge, die wohlerworbene 

Beute fahren zu laſſen, und faͤngt dieſe auf, noch ehe 

ſie das Waſſer beruͤhrt. Lautes Hilfsgeſchrei zeugt vom 

Schrecken, vielleicht auch vom Verdruſſe des beraubten 

Fiſchers, dem uͤbrigens der Pirat geſtattet, ſeinen Weg 

unbelaͤſtigt fortzuſetzen. Leſſon ſcheint allein unter den 

Neueren dieſe viel erzählte Thatſache in Zweifel zu 

ziehen. Der braune Toͤlpel gleicht in Lebensart ſeinem 

nordiſchen Gattungs verwandten; er entfernt ſich wenig 

vom Lande, wagt ſich ſelten ſo weit als 10 Meilen auf 

das hohe Meer, kehrt jeden Abend nach der Kuͤſte wieder 

und gilt daher den Seefahrern als untrüglicher Ver— 

kuͤnder derſelben. Er fliegt gerade und nicht hoch an 

der Meeresflaͤche hin, entdeckt mittels ſeines ſcharfen 

Auges jeden Fiſch, ergreift die Beute durch geſchicktes 

Herabſtoßen, taucht dabei wenig unter, entwickelt an— 

ſehnliche Kraft und gleicht, aus der Ferne geſehen, im 

Fluge einem dreiſpitzigen Lanzeneiſen, indem die langen 

und ſpitzigen Fluͤgel ohne bemerkliche Bewegung recht 

winckelig zu dem gerad ausgeſtreckten Hals und langen 

Schnabel ſtehen. Auf ſeinen Bruͤteplaͤtzen wird er ſtets 

in großen und vertraͤglichen Geſellſchaften angetroffen; 

er haͤlt mit dem Weibchen treulich zuſammen. Die 

Paare bauen kein Neſt; ihre zwei Eier liegen in Vertie— 

fungen des nackten Felſens und werden durch das Weib— 

chen allein ausgebruͤtet, welchem der Gatte Nahrung 

zuträgt. In den erſten Tagen ihres Lebens tragen die 

Jungen ein Kleid von ſo langem und ſo dichtem Flaum, 

daß ſie eher den aus Schwanenflaum verfertigten Baͤllen 

und Quaſten als lebenden Thieren aͤhnlich find. Sowohl 

fie als die Erwachſenen haben ein kaum genießbares, 

nach Fiſchthran riechendes Fleiſch; die letzteren find oben— 

her rauchbraun, unten weißlich und haben ſchwarze 

Schwingfedern, roͤthliche Geſichtshaut, gelbe Augen— 

kreiſe und Fuͤße. 

VI. Tropikvogel. (Phaeton.) 

Gattungscharakter: Schnabel groß, ſtark, zu— 

ſammengedruͤckt, ſpitzig, an den Kieferraͤndern fein ge— 

zaͤhnelt; Oberkiefer auf der Firſte ſchwach gewoͤlbt, an 

der Spitze uͤbergebogen; Naſenloͤcher ſpaltfoͤrmig; Wan— 

gengegend befiedert. Beine duͤnn und kurz. Fluͤgel 

lang; erſte Schwingfeder die laͤngſte. Schwanz kurz; 

zwei Steuerfedern ſehr verlaͤngert und ſchmal. 
1. Der Tropikvogel. (Phaeton aethereus.) Fig. 1955. 

Wenn der Seefahrer nach Durchmeſſung der unter 

gemäßigten Breiten liegenden und daher dem haͤufigen 

Witterungswechſel unterworfenen Meere ſich den Wen— 

dekreiſen naͤhert, begegnet ihm bald der Tropikvogel als 

Verkuͤnder eines beſſeren Klimas und eines Oceans, auf 

welchem das Schiff tagelang in gerader Linie und ohne 

erhebliche Veraͤnderung der Segelſtellung ſeinem Ziele 

entgegeneilt. Kein Vogel fliegt mit gleicher Grazie wie 

dieſer; man moͤchte ſagen, er ſchwimme und ruhe in der 

Luft, denn ohne in leicht unterſcheidbarer Weiſe die 

Fluͤgel zu bewegen und ohne den Koͤrper zu wenden, 

zieht er in gewaltigen Hoͤhen raſch dahin oder liegt auf 

den Luftſchichten wie auf einer feſten Flaͤche. Nur wenn 

er im Fiſchen begriffen iſt oder ein Schiff gewahrt, ver— 

tauſcht er dieſe Ruhe mit ſehr ſchnellen und kraftvollen 

Bewegungen, finft in weiten Bogen ſchnell hinab und 

unterlaͤßt nie, das Fahrzeug einige Male zu umkreiſen 

und gleichſam ſpaͤhend zu betrachten. Haͤufig ſchwebt 

er ſo hoch, daß ein ungeuͤbtes Auge ihn nicht bemerkt, 

und rechtfertigt den ſchoͤnen Namen, welchen ihm der 

durch claſſiſchen Geſchmack und dichteriſche Einbildungs— 

kraft ausgezeichnete Linne zuerſt beilegte. Sehr ſelten 

bemerkt man ihn ſchwimmend, und jenſeits der Wende 

kreiſe erſcheint er nur als Verſchlagener oder Verirrter. 

Des Abends kehrt er zuruͤck nach ſeinem, vielleicht an 

30 — 40 geogr. Meilen entfernten Ruheplatze auf dem 

Feſtlande, allein wenn mitten im Weltmeere, ver— 

bringt er auch die Naͤchte fliegend. In ſtillen, mond— 

hellen Naͤchten der Tropenzone ſah ihn Leſſon oͤfters 

mit derſelben Schnelligkeit die Luͤfte durchſchneiden, 

wie am Tage. Bisweilen ſoll er ſich auf den Ruͤcken 

der Rieſenſchildkroͤten niederlaſſen, die bei ruhiger See 

ſchlafend an der Oberflaͤche treiben. Man kann keinen 

Welttheil als ſeine ausſchließliche Heimath bezeichnen, 

denn rings um die Erde wird er innerhalb der Wende— 

kreiſe, ſoweit das Meer reicht, uͤberall gleich haͤufig an— 

getroffen. Beſonders zahlreich ſoll er auf gewiſſen 

kleinen Inſeln am Suͤdoſtende von Portorico und, nach 

Catesby, auf den unzugaͤnglichen Felswaͤnden der Ber- 

mudas ſein, indeſſen wird ganz Gleiches auch von Mau— 

ritius und Bourbon angeführt und muß auch auf die In— 

ſeln des großen Oceans Anwendung finden, deren Einge— 

borene die langen Schwanzfedern des Phaeton haͤufig 

zu ſchoͤnen Zierrathen und Kleidern verarbeiten. Seine 

Nahrung beſteht ausſchließlich in Fiſchen, zumal den 

ſogenannten fliegenden, die er mit außerordentlicher 

Gewandtheit und an der Oberfläche hinſchießend er— 

greift. Scheu iſt er nicht, läßt, ohne zu fliehen, Böte 

an ſeine Ruheplaͤtze herankommen und ſoll dann eben 

ſo leicht zu fangen oder zu erſchlagen fein, wie die 

Toͤlpel. Sein Fleiſch theilt den gewoͤhnlichen Thran⸗ 
geruch, der den meiſten Seevoͤgeln anhaͤngt, und kann 
nur den Hungrigſten genießbar vorkommen. Das Ge⸗ 

fieder iſt im Ganzen weiß; über den Rüden laufen ge⸗ 

kruͤmmte ſchwarze Querlinien, und auf einigen Schwing⸗ 

federn ſtehen ſchwarze Flecken. Der Schnabel iſt koral⸗ 

lenroth, der nach hinten lang zugeſpitzte, nackte Augen⸗ 

kreis ſchwarz, der Körper nicht viel größer als der einer 
Haustaube. Die Füße find gelblich; die zwei verlaͤn⸗ 

gerten, weißen Schwanzfedern meſſen gegen 18 Zoll. — 

Eine andere mehr auf die indiſchen Meere beſchraͤnkte, 
ſonſt ähnliche Art (Phaeton phoenicurus) hat die ver⸗ 
laͤngerten Steuerfedern von hochrother Farbe. 

Fuͤnfte Familie. 

Möven vögel. 

Die Mövenvögel unterſcheiden ſich von anderen 

Schwimmvoͤgeln durch ſehr lange, ſchmale und ſpitzige 

Fluͤgel, dreizehige mit einer freien Hinterzehe verſehene 

Schwimmfuͤße, mittellangen, ſehr zuſammengedruͤckten, 

ſcharfſchneidigen, bisweilen leicht gekruͤmmten Schnabel 

und Befiederung der Zuͤgel- und Kehlgegend. Sie bil- 

den eine ſehr natuͤrliche, durch große Flugkraft ausge⸗ 

zeichnete Gruppe, leben der Mehrzahl nach an den See- 

kuͤſten, ſchwimmen in der Regel mit weniger Fertigkeit, 

laufen ſehr ungeſchickt, erhaſchen ihre Beute, indem ſie, 

an der Oberflaͤche hinſtreichend, niederſtoßen und auf 

kleine Tiefen tauchen, pflegen die ergriffenen Fiſche in 

der Luft zu verzehren, pflanzen ſich monogamiſch fort 

und haben, als ſehr geſellige Voͤgel, gemeinſame Bruͤte⸗ 

orte. Verbreitet find fle über die ganze Erde. 
I. Scheerenſchnabel. (Rhynchops.) 

Gattungscharakter: Schnabel laͤnger als der 

Kopf, gerad, ſehr zuſammengedruͤckt; Oberkiefer an den 

Raͤndern zuſammengezogen zu einer ſehr ſchmalen Rinne, 

in welche der weit laͤngere, einſchneidige Unterkiefer 

einpaßt (Fig. 1956 — 1958.); Naſenloͤcher oval, rand⸗ 

ſtaͤndig. Beine ziemlich lang, dünn. Fluͤgel ſehr lang 

und ſchmal; die vorderen Schwingfedern viel laͤnger als 

die uͤbrigen. 

1, Der ſchwarze Scheerenſchnabel. (Rhynchops nigra.) Fig. 1959. 

Die Schnabelbildung dieſer Gattung ſteht ebenſo 

beiſpiellos da, wie diejenige der Flamingo. Der Ver— 

gleich der zwei Kiefern mit den Blaͤttern einer Scheere 

iſt nicht ganz richtig und kann nur inſofern gelten, als 

er ſich auf die große Zuſammendruͤckung der Kiefern be⸗ 

zieht; die untere ragt beinahe 11, Zoll hervor über die 

obere, die der Laie fuͤr abgebrochen anſehen moͤchte, und 

ſtellt nicht Anderes dar als ein duͤnnes, aber hartes 

Blatt. Mit dieſer ſonderbaren Schnabelbildung ver⸗ 

einigen ſich ungewoͤhnlich lange, ſchmale, zugeſpitzte 

und auf den Kielen der Schwingfedern faſt ſaͤbelfoͤrmig 

gekruͤmmte Fluͤgel und endlich Beine, die für einen 
Schwimmvogel beinahe zu groß heißen koͤnnen, um eine 

der ungewoͤhnlichſten Geſtalten hervorzubringen. In⸗ 

deſſen ſteht dieſer Bau in genauer Verbindung mit der 

Beſtimmung, den ganzen Tag hindurch raſtlos uͤber 

dem Waſſer zu ſtreifen, ſchwimmend zu ſchlafen, nur 

zur Bruͤtezeit am Lande zu verweilen und die Nah— 

rung dadurch zu erlangen, daß mit halbeingetauchtem, 

gleichſam Furchen ziehenden Schnabel alle naͤchſt der 

Oberflaͤche befindliche kleinere Thiere erhaſcht werden. 

Der ſchwarze Scheerenſchnabel bewohnt die Kuͤſten der 

Vereinigten Staaten, von Braſtlien, Chile und Peru, 

von Coromandel und von Weſtafrika, geht aber trotz 

dieſer großen Verbreitung nicht über den 30. ° noͤrdl. 
und ſuͤdl. Breite hinaus. Auf die offene See begiebt 

er ſich nicht, ſondern ſucht immer große Baien, Meer⸗ 

arme und die Muͤndungen von Fluͤſſen auf, wird in den 

letzteren bisweilen weit landeinwaͤrts angetroffen, z. B. 
im Parand, und verwandelt ſich dann in einen Suͤß⸗ 

waſſervogel. Er lebt uͤberall geſellig, iſt aber nirgends 

Auf der großen undd fo häufig als im ſuͤdlichen Chile. 
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5 Tauſende, die, um zu ruhen, ſich auf dem Waſſer nieder⸗ 

gelaſſen, ſchwarze, dichtgedraͤngte Streifen, die, von 
Ufer zu Ufer reichend, an drei Wegſtunden lang ſind 

und, wenn der Abendſchuß eines geankerten Kriegsſchiffes 

ſie erſchreckt und zum Auffliegen bringt, im eigent⸗ 

lichſten Sinne den Horizont verfinſtern. In Nordame⸗ 

rika gehört der Scheerenſchnabel zu den ziemlich ſpaͤt 

und nicht vor dem Maimonate eintreffenden Zugvoͤgeln; 

er paart ſich im Juni und vereint ſich mit andern zu 

kleinen Geſellſchaften. Das Weibchen legt drei weiß⸗ 

liche, dunkelbraun gefleckte Eier in eine Grube des ſan⸗ 

digen Ufers und bruͤtet meiſt nur des Nachts. Die 

Jungen entwickeln ſich ſehr langſam und erlangen erſt 

gegen die fuͤnfte Woche hinreichende Flugfertigkeit. 

Zur Nahrung dienen, nach Wilſon, kleine Fiſche, Gar⸗ 

nelen und ähnliche Kruſtenthiere. Nach Azara gehoͤrt 

derſelbe Vogel im tiefen Inneren von Paraguay zu den 

gewoͤhnlichſten Bewohnern der Fluͤſſe. Leſſon erzaͤhlt, 

daß er in Chile mehrmals Augenzeuge des Verfahrens 

geweſen ſei, welches der Scheerenſchnabel waͤhlt, um 

Weichthiere aus ihren Schaalen hervorzuholen. Ruhig 

neben einer von der Fluth zuruͤckgelaſſenen Trogmuſchel 

figend, benutzt er den Augenblick, wo dieſe ſich öffnet, 

um ſeinen Schnabel zwiſchen die Haͤlften der Schaale 

zu bringen, die natuͤrlich ſogleich zuſammenklappen. 

Er hebt dann die Muſchel empor und ſchlaͤgt ſie jo ge— 

ſchickt und ſtark gegen den Felſen, daß die eingeſchloſſene 

Schnabelſpitze die inneren Schließmuskeln des Weich— 

thieres zerſchneidet, die Schaale ſich Öffnet und ihr Be— 

wohner leicht herausgezogen und verſchlungen werden 

kann. Die Stimme iſt laut und unangenehm, das 

Fleiſch ungenießbar, das Gefieder obenher ſchwarz, unten 

weiß; auch ſind Stirn, ein Querſtreifen uͤber die Fluͤgel, 

die Spitzen der Schwingfedern, der Buͤrzel und die 

aͤußeren Steuerfedern weiß, die Fuͤße roth; der Schna— 

bel iſt an der Spitze ſchwarz, ſonſt ebenfalls roth. Die 

Lange des Unterſchnabels beträgt 4% Zoll, des Kör- 

pers 18 Zoll. 8 

II. Seeſchwalbe. (Sterna.) 

Gattungscharakter: Schnabel jo lang oder 

laͤnger als der Kopf, zugeſpitzt, etwas zuſammengedruͤckt, 

faſt gerade oder ſanft gebogen; Kiefern gleichlang, ſcharf— 

ſchneidig; Nafenlöcher etwas hinter der Mitte des Ober⸗ 

kiefers, ſeitlich, durchgehend (Fig. 1960.) Beine klein, 

Unterſchenkel unten unbefiedert. Hinterzehe hochgeſtellt, 

ſehr klein. Fluͤgel ſehr lang, zugeſpitzt; erſte Schwing⸗ 

feder die laͤngſte. Schwanz mehr oder minder gabel 

foͤrmig. 
1. Die gemeine Seeſchwalbe. (Sterna Hirundo.) Fig. 1961. 1962. 

Die gemeine Seeſchwalbe koͤmmt nicht nur rings um 

Europa an allen Seekuͤſten vor, ſondern auch auf den 

meiſten groͤßeren Landſeen deſſelben Welttheiles, theils 

auch auf ſolchen Fluͤſſen, deren Ufer ſich in Sandflaͤchen 

ausbreiten. In allen noͤrdlicheren Gegenden erſcheint 

ſie als Zugvogel im April oder Mai und entfernt ſich 

ſchon im Juli und Auguſt, um im Suͤden fuͤr die naͤchſten 

7—8 Monate ihren Aufenthalt zu wählen. Sie uͤber⸗ 

wintert an den Suͤdkuͤſten des Mittelmeers, von Afrika, 

dem rothen Meere und perſiſchen Golfe und wandert in 

kleinen Geſellſchaften. Vom Waſſer entfernt ſie ſich 

niemals weit und folgt ſelbſt waͤhrend ihrer periodiſchen 

Reiſen ſo weit als moͤglich dem Laufe der Fluͤſſe oder 

den Kuͤſten. Anhaltend rauhe Witterung ertraͤgt ſie 

nicht und beſucht daher kaum noͤrdlichere Breiten als 

57—58 ; ſchon an den ſchottiſchen Kuͤſten wird ſte 

ſelten geſehen und durch zwei Verwandte, die arktiſche 

und die röthliche Seeſchwalbe (Sterna arctica und 8. 

bi, Dougallii), vertreten. Einſamkeit iſt ihr außerordentlich 

zuwider; man wird ſie ſchwerlich anders als in Geſell— 

ſchaft vieler Hunderte des eigenen Stammes und an den 

Kuͤſten mit unzähligen anderen Seevoͤgeln vermengt an— 

treffen. Vor den meiſten der letzteren zeichnet ſte ſich 

durch große Lebhaftigkeit aus, denn mit wunderbarer 

DD 5 gel. 

Unermuͤdlichkeit ſchwaͤrmt ſie vom fruͤhſten Morgen bis 

zum Eintritt der Nacht auf den Gewaͤſſern herum, und 

zwar nicht immer, um Nahrung aufzuſuchen, ſondern 

um voll unverkennbaren Lebensmuthes ſich zu tummeln 

und andere zu necken. Indeſſen iſt ſie auch des Zornes 

faͤhig und ſcheuet dann den Kampf ſelbſt mit weit ſtaͤr⸗ 

keren Gegnern nicht. Sie erhaͤlt dann ſtets Beiſtand 

von den Genoſſen, die auf ihr ſcharfes und von Erbit- 

terung zeugendes Geſchrei in Schaaren herbeieilen und 

ſogar große Raubvoͤgel, die ſich vielleicht an den Jungen 

vergreifen wollten, in kurzer Zeit vertreiben. Wie alle 

Seeſchwalben naͤhrt auch fie ſich nur von kleineren Fi⸗ 

ſchen und von Weichthieren, die ſie durch Stoßtauchen 

aus geringeren Tiefen hervorzieht. An Gefraͤßigkeit 

giebt ſie keinem Seevogel Etwas nach, traͤgt aber, wenn 

fie Junge hat, die Beute treulich nach dem Neſte und 

beweiſt uͤberhaupt der Nachkommenſchaft die zaͤrtlichſte 

Liebe. Sie niſtet lieber an den Ufern großer Stroͤme 

als dem eigentlichen Meeresſtrande und zieht vor allen 

ſolche Orte vor, wo grober Kies oder abgerundete Ge— 

roͤlle weithin das Land bedecken. Das Weibchen legt 

ſeine 2— 3 blaßgelblichen, violettgrau gefleckten Eier 

ohne weitere Unterlage zwiſchen die Steine und wechſelt 

im Bruͤten mit ihrem Gatten. Nach 16 Tagen kommen 

die Jungen aus, die in der dritten Woche fluͤgge werden 

und am Ende des erſten Monats ziemlich ſchnell und ge— 

wandt zu fliegen vermoͤgen. Ausgewachſene und aus— 

gefaͤrbte Voͤgel haben die Groͤße einer Taube, den Ruͤcken 

und die Fluͤgel von hell aſchgrauer, den Kopf von ſchwar— 

zer, den uͤbrigen Koͤrper von weißer Faͤrbung; Schnabel 

und Fuͤße ſind blutroth, die beiden aͤußeren Schwanz— 

federn zur Haͤlfte ſchwaͤrzlich. 
2. Die dumme Seeſchwalbe. (Sterna stolida.) Fig. 1963. 

Unter den ausländiſchen Seeſchwalben iſt dieſe eine 

der bekannteſten, indem ſte zwiſchen den Wendekreiſen 

das atlantiſche Meer in ungeheueren Schaaren bevoͤlkert. 

Man begegnet ihr viele hundert Stunden vom Lande 

entfernt und muß wohl annehmen, daß ſie ſehr oft die 

Nacht auf dem Waſſer ruhend verbringt. Sehr ſelten 

verliert ſte ſich in etwas kaͤltere Breiten, denn als etwas 

Beſonderes haben engliſche Ornithologen es aufgezeichnet, 

daß 1830 bei Werford in Irland zwei Exemplare erlegt 

worden. Um fo häufiger iſt fie dafür zwiſchen den An— 

tillen und dem Golf von Mexico, ſowie um St. Helena. 

Zum ausdauerden Fluge vortrefflich organiſirt und daher 

durch das Beduͤrfniß des Ausruhens ſicherlich nicht ge— 

zwungen, laͤßt ſie ſich dennoch häufig auf das Takelwerk 

ſegelnder Schiffe nieder und verraͤth dann ſo vollkom— 

mene Unkenntniß des Menſchen, daß fie ſich mit der 

Hand ergreifen laͤßt und, erſt nach laͤngerer Zeit das Un— 

angenehme des Gefangenfeind erkennend, durch Kratzen 

und Picken mit dem Schnabel ſich zu befreien ſucht. 

Unter lautem und ſehr mißtoͤnigem Geſchrei an der Ober— 

fläche hinſchießend, ergreift fie durch blitzſchnelle Bewe— 

gung, und ohne zu tauchen, die Fiſche und Mollusken, 

die lichtbegierig die ſichere Tiefe verlaſſen haben. Sie iſt 

nicht minder geſellig als die anderen Seeſchwalben, ſoll 

aber, nach Gould's Verſicherung, von allen dadurch 

abweichen, daß ſie auf Buͤſche oder niedrige Baͤume 

fruchtbarer Strandgegenden ein großes Neſt aus duͤnnen 

Zweigen und trockenem Gras erbauet. Die Gatten ſollen 

abwechſelnd dieſen ungewoͤhnlichen Bau umfliegen und 

dabei murmelnde Laute hoͤren laſſen. Ihr Fleiſch iſt 

ſchwarz und thraniger als bei irgend einer anderen Art. 

Der Umſtand, daß ſie einen abgeſtutzten, nicht einen ga— 

belfoͤrmigen Schwanz hat, gleich den anderen wahren 

Seeſchwalben, und daß die zuſammengefalteten Fluͤgel 

weit den letzteren uͤberragen, hat veranlaßt, daß man 

fie in eine beſondere Gattung (Anurus) geſtellt hat. Sie 

mißt 15—16 Zoll, hat durchaus ſchwarzbraunes Ge— 

fieder, ausgenommen an dem Scheitel, der weiß und 

nach hinten grau iſt. Schnabel und Füße find ſchwarz. 
III. Möve. (Larus.) 

Gattungscharakter: Schnabel mittelgroß, ſlark, 

zuſammengedruͤckt; Oberkiefer hinten gerade, vorn mit 

gewoͤlbter Firſte, an der Spitze uͤbergebogen; Unterkiefer 

aufgetrieben, Kieferraͤnder ſcharfſchneidend, ungezaͤh⸗ 

nelt; Naſenloͤcher ſeitlich in der Schnabelmitte, nach 

unten geoͤffnet. Beine mittelgroß; Laͤufe zuſammenge⸗ 
druͤckt; Hinterzehe hoch eingelenkt, kurz und ſchwach, 

oft krallenlos. Fluͤgel lang, breit; erſte und zweite 

Schwingfeder die laͤngſten. Schwanz mittellang, breit, 

faſt ganz gerade abgeſtutzt. h N 
1. Die Mantelmoͤve. (Larus marinus.) Fig. 1964. 

Die Möven bilden eine nicht minder artenreiche Gat⸗ 

tung als die Seeſchwalben und ſind ebenſo uͤber die 

ganze Erde verbreitet, indeſſen ausſchließlichere Seevoͤgel, 

ſind daher mit der Faͤhigkeit zum ſchnellen und geſchickten 

Schwimmen verſehen, die jenen abgeht. Zu tauchen find 

ſie nicht im Stande und bemaͤchtigen ſich ihrer Beute, in= 

dem ſie hart an der Oberflaͤche des Meeres hinſtreifen 

oder ſie aus dem Schlamme des von der Ebbe bloßge— 

legten Strandes hervorziehen. Sie freſſen auch faule 

Reſte ertrunkener Landthiere, was Seeſchwalben niemals 

thun, ſcheinen zu allen Zeiten vom Hunger geplagt zu 

werden und laſſen ſich ſelbſt durch gewoͤhnliche Stürme 

und hohlen Seegang nicht abhalten von der Jagd. Auch 

ſie theilen die Neigung zur Geſelligkeit und tragen viel 

bei zu dem lauten und bewegten Leben, welches Voͤgel 

uͤber Kuͤſten und Flußmuͤndungen verbreiten. Je nach 

dem Klima ihrer Heimathen find fie Zug-, Strich- oder 

Standvoͤgel. An Groͤße weichen ſie von einander be— 

trächtlich ab, jedoch nur wenig in der Faͤrbung, die nur 

den Wechſel zwiſchen Schwarz, Weiß und Grau zeigt. 

Ihr Gefieder aͤndert in auffaͤlligſter Weiſe je nach dem 

Alter und der Jahreszeit, nicht nach Geſchlecht; die man— 

nichfach gefleckten, einjaͤhrigen Jungen haben oft mit 

ihren Aeltern nicht die geringſte Aehnlichkeit. Die Fort— 

pflanzung geſchieht auf gemeinſamen Bruͤteplaͤtzen, die 

von Hunderten und ſelbſt von Tauſenden von Paaren 

bewohnt werden und mit kunſtlos aufgeſchichteten Ne⸗ 

ſtern dicht bedeckt find. Die Weibchen legen 2—3, 

ſehr ſelten 4 Eier, die mehrentheils auf gruͤnlichem oder 

gelblichem Grunde mit dunkleren Flecken gezeichnet find 

und von beiden Gatten wechſelweis bebruͤtet werden. — 

Zu den groͤßeren Arten gehoͤrt die von der deutſchen 

Nordkuͤſte bis in das Eismeer verbreitete Mantelmoͤve, 

die in ſeltenen Faͤllen ſich wohl auch in das Innere von 

Deutſchland verirrt. Nur im Sommer beſucht ſie die 

höheren Breiten, wo fie auch bruͤtet, im Winter zer⸗ 
ſtreuen ſich ihre Schaaren uͤber das deutſche Meer, die 

Oſtſee, den Golf von Biscaya und ſtreifen ſuͤdlich faſt 

bis zur Meerenge von Gibraltar. Die Mantelmoͤve 
fliegt mit Leichtigkeit und Ausdauer, indeſſen nicht ent⸗ 

fernt fo ſchnell wie die Seeſchwalben und verraͤth uͤber— 

haupt ein phlegmatiſches Temperament. Sie ſcheint mehr 

aus Gefraͤßigkeit als aus beſonderer Neigung unver— 

traͤglich und ſogar haͤmiſch zu fein und duldet nicht 

leicht andere kleinere Seevoͤgel in ihrer Nähe. Nachſtel⸗ 

lungen erkennt ſie ſchnell und uͤbt ſo große Wachſamkeit, 

daß Jaͤger nur durch Zufall ſie erlegen. Selbſt wohl— 

ausgedachte Liſten entdeckt ſte und ergreift uͤberhaupt bei 

dem geringſten Verdachte die Flucht. Im Fangen der 

an der Oberflaͤche hinſtreichenden Fiſche entwickelt ſie 

keine beſondere Geſchicklichkeit und mag viele Verſuche 

umſonſt anſtellen; wahrſcheinlich wird ſie mehr durch 
dieſes haͤufige Mißlingen als durch vorherrſchende Nei— 

gung veranlaßt, von faulen Reſten, die auf dem Meere 

treiben oder an den Strand geworfen werden, zu zehren. 

Mit Gier und Zudringlichkeit, jedoch ohne ihre gewoͤhn— 

liche Vorſicht zu vergeſſen, faͤllt ſie nieder auf die zer⸗ 

fetzten Koͤrper der Walfiſche, ſobald die Faͤnger ſich von 

ihnen entfernen, und nimmt nicht allein unter allen 

Seevoͤgeln zuerſt von ſolcher Beute Beſitz, ſondern be— 

hauptet fie in Verbindung mit Hunderten ihrer Ver⸗ 

wandten gegen alle andere Arten von Moͤven. Ihr 

Magen (Fig. 1965.) hat die gewoͤhnliche druͤſenreiche 

Beſchaffenheit. Den Jungen anderer Seevögel wird ſie 
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ſehr gefährlich, denn wo ihr nicht der entſchiedenſte Wi- 

derſtand geleiſtet wird, beraubt fie fremde Neſter. Das 

eigene legt ſie auf hohen Felſen des Strandes und auf 

Meeresklippen an und erbauet es ohne Kunſt aus trocke— 

nem Seetang und den wenigen Pflanzen, die an den 

aͤußerſten Kuͤſten nordiſcher Laͤnder wachſen. Beide 

Gatten haben mitten auf dem Bauche einen großen Bruͤ— 

tefleck, bebrüten abwechſelnd und 4 Wochen lang die 

2—3 graugruͤnlichen, graubraun punktirten und ge— 

fleckten Eier. Die Jungen ſind auf weißem Grunde braun 

gefleckt und haben ſwarzen Schnabel, die Alten meſſen 

2½½ Fuß, find weiß mit ſchieferſchwarzem Rüden und 

Fluͤgeln, die jedoch weiße Spitzen haben und den Schwanz 

kaum uͤberragen, und haben gelben Schnabel, rothen 

Augenring und Kinnwinkel und fleiſchfarbene Fuͤße. Das 

Fleiſch ſchmeckt thranig; die Federn werden im Norden 

geſammelt und in den Haushaltungen verwendet, kom— 

men aber nicht in Handel. 

2. Die Lachmoͤve. (Larus ridibundus.) Fig. 1966. 

Die Lachmoͤve mag als Beiſpiel einer zweiten Gruppe 

der Moͤven dienen, die durch die ſehr vielen gemeinſame, 

ſchwarze Faͤrbung des Kopfes und durch Kleinheit mehr 

als durch ſcharf ausgepraͤgte, koͤrperliche Kennzeichen 

oder abweichende Sitten von einer anderen, in Nordeu— 

ropa zumal durch die Mantelmoͤve repraͤſentirten Gruppe 

fich unterſcheidet. Sie bewohnt als die gemeinſte ihrer 

Gattung nicht allein die nordiſchen Meere beider Halb— 

kugeln, ſondern auch das Innere der Feſtlaͤnder und 

breitet in Europa ſich aus bis Ungarn, Italien und bis 

zum ſchwarzen Meere. Im Fruͤhjahre verläßt fie gern 

die Kuͤſten, an welchen ſie den Winter verbracht, und 

zieht nach den Seen und Fluͤſſen des Binnenlandes, wo 

fie auch bruͤtet, und kann daher als wahrer Seevogel 

nicht angeſehen werden. Eben ſo wenig wird ſte zu den 

Zugvoͤgeln zu rechnen fein, indem fie unregelmäßig 

ſtreicht und im ſuͤdlichen Europa auf Suͤßwaſſern, in Eng— 

land und Holland an den Küften uͤberwintert. In Nord— 

deutſchland trifft ſie im Maͤrz und April ein und macht 

ſich durch ihr heiſeres, aber weithin hoͤrbares, kraͤhen— 

artiges und keinesweges dem Lachen gleichendes Ge— 

ſchrei bemerkbar. Orte, von welchen ſie einmal Beſitz 

genommen, verlaͤßt ſie ungern wieder und meiſt nur, um 

anhaltenden Verfolgungen zu entgehen; Waͤldern iſt ſie 

zwar minder abgeneigt als andere Voͤgel ihrer Familie, 

indeſſen bevorzugt fte ſolche Gegenden, wo niedrige, mit 

Binſen u. ſ. w. bedeckte Ufer große Seen einfaſſen und 

Baͤume fehlen oder nur vereinzelt ſtehen. Sie iſt außer— 

ordentlich unruhig und dabei geſellig und liebt von fruͤh 

bis Abend ſich herumzutummeln; da Tauſende neben 

einander leben, fo iſt der Anblick der unabläfjigen Be— 

wegung der kommenden und gehenden Schwaͤrme fuͤr den 

Beobachter nicht unintereſſant. Sie fliegt ſehr leicht 

und gewandt, ſchreitet behender als ihre Verwandten, 

ſchwimmt jedoch weniger gut und gehoͤrt uͤberhaupt mehr 

der Luft als dem Waſſer an. Kleine Fiſche faͤngt ſie 

wohl hin und wieder, allein ihre Nahrung beſteht meh— 

rentheils in Inſecten und ihren Larven, die ſte theils 

ſchwimmend ergreift, theils an dem Ufer auflieſt. Nau- 

mann war Zeuge, daß ſie in ganzen Schwaͤrmen Baͤume 

umflog, um die dort eben haͤufigen Maikaͤfer wegzu— 

ſchnappen. Daß ſie im Winter von Aas ſich naͤhre, 

leidet keinen Zweifel, denn an Gefraͤßigkeit giebt fie an- 

deren Moͤven nichts nach und iſt daher gleich dieſen 

unvertraͤglich. Die Paare gehen bald nach ihrer An— 

kunft an die Arbeit des Neſterbaues und erweiſen ſich 

hierbei vorzugsweis geſellig. Ihre Colonien beſtehen 

nicht ſelten aus vielen Hunderten, ſtellenweis, wie in 

den Marſchen von Juͤtland, aus Tauſenden von Neſtern, 

die, auf dem Boden angebracht, von unergruͤndlichem 

Sumpfe umgeben und durch Geroͤhrig dem Blicke ent- 

zogen, nicht immer leicht entdeckt werden und aus kunſt⸗ 

los geſchichteten trockenen Schilfſtuͤcken, Grashalmen 

und Stroh beſtehen. Das Weibchen legt 2— 3 blaß 

grau- oder gelblichgruͤne, aſchgrau punktirte und ge⸗ 

Vögel. 

fleckte Eier. Die Gatten brüten abwechſelnd 16 — 18 

Tage. Das Gefieder iſt obenher perlgrau, unten weiß; 

den Kopf und die Kehle umgiebt eine braune Kappe, die 

jedoch im Winter weiß wird, Schnabel und Fuͤße find 

roth, die Hinterzehe entbehrt die Kralle. Die Länge be— 

trägt 14 Zoll. 

IV. Naubmöve. (Lestris.) 

Gattungscharakter: Schnabel der Moͤven, vorn 

ſtark zuſammengedruͤckt; Oberkiefer an der Spitze hakig 

uͤbergebogen, von der Wurzel bis zur Mitte mit harter 

Wachshaut bekleidet; Naſenloͤcher am Vorderende der 

Wachshaut, ritzenfoͤrmig, durchgehend. Beine mittel— 

groß, nicht ſtark; Hinterzehe kurz, duͤnn, niedrig einge— 

lenkt. Fluͤgel groß, lang, ſpitzig, erſte Schwingfeder 

die laͤngſte. Schwanz zwoͤlffederig, mittellang, abge— 

rundet; die beiden mittelſten Steuerfedern ſehr lang. 

1. Die Schmarotzer-Raubmoͤve. (Lestris parasitica.) Fig. 1967. 

Die raͤuberiſche Natur der Moͤven erreicht in den 

eigentlichen Raubmoͤven den hoͤchſten Grad der Ausbil— 

dung; man koͤnnte die letzteren mit den wahren Raub— 

voͤgeln vergleichen, denn, wie der oben beſchriebene 

amerikaniſche Fiſchadler, leben ſie weniger durch eigene 

Induſtrie als dadurch, daß ſte geſchickten und fleißig 

fiſchenden Seevoͤgeln ihre wohlerworbene Beute abjagen. 

Selbſt wenn die letzteren durch zeitiges Verſchlingen des 

ergriffenen Fiſches ſich vor Beraubung zu ſichern ſuchen, 

giebt darum die Raubmoͤve die Verfolgung nicht auf; 

fie quält den fliehenden Vogel durch Fluͤgelſchlaͤge und 

Schnabelhiebe, bis dieſer in Verzweiflung den ver— 

ſchluckten Fiſch wieder heraufwuͤrgt, und erhaſcht dieſen 

mit wunderbarer Schnelle, ehe er den Waſſerſpiegel er— 

reicht. Der krumme Haken des Oberkiefers, die ſcharfen, 

gekruͤmmten und großen Krallen und ein außerordentlich 

gewandter und dabei reißend ſchneller Flug ſetzen ſie in 

Stand, mit Erfolg das Raͤuberhandwerk zu betreiben. 

Drei Arten bewohnen die noͤrdlichen Meere unſeres 

Welttheiles; ſie ſind ſaͤmmtlich groß, ſtark und ſo mu— 

thig, daß ſie nicht blos anderen Seevoͤgeln furchtbar 

werden, ſondern ſogar Adler nicht wagen, die Orte zu 

beſuchen, wo ſie geſellig bruͤten. Ernſt und ſtreng von 

Natur, leben fie nur zur Bruͤtezeit geſellig und zer— 

ſtreuen ſich, ſobald die Jungen erwachſen ſind. Eigent— 

lich gehören fie zwar dem Meere an, indeſſen niften ſie 

nicht immer an dem Strande deſſelben, ſondern nicht 

ungern in ziemlichen Entfernungen landeinwaͤrts. Sie 

brauchen zwei Jahre bis zur vollen Reife und Erlangung 

angemeſſen ausgefaͤrbten Gefieders, naͤhren ſich von Fi— 

ſchen, in deren Fang ſie jedoch ſich ungeſchickt erweiſen, 

und die ſie daher, wie ſchon erwaͤhnt, durch Beraubung 

anderer Voͤgel zu erlangen ſuchen, und uͤbertreffen an 

Flugfertigkeit bei Weitem die Moͤven. — Die Schma— 

rotzer-Raubmoͤve (Struntmoͤve) geht ſuͤdlicher als die 

anderen und gehoͤrt daher an den deutſchen Kuͤſten zu den 

keinesweges ſeltenen Voͤgeln, wird aber auch im noͤrd— 

lichſten Amerika und Aſten angetroffen. Sie brütet auf 

den Orkney- und Shetlandinſeln, indeſſen nicht ſuͤdlicher. 

Nirgends in großen Zahlen ſich anſammelnd, gehoͤrt ſie 

mehr zu den Strichvögeln als den Zugvoͤgeln. Die bis— 

weilen bis in das Innere Deutſchlands vordringenden 

Individuen ſind Junge deſſelben Jahres und koͤnnen wohl 
nur als Verirrte angeſehen werden, denn in England 

und Schottland fieht man fern von der Kuͤſte nur im 

Herbſte einzelne, die ihrem Gefieder nach der letzten Ge— 

neration angehören. Auch die Alten wenden ſich im Au— 

guſt ſuͤdwaͤrts und uͤberwintern an den Kuͤſten von Nor- 

wegen, der cimbriſchen Halbinſel, Deutſchlands und Eng— 

lands. Außer der Brütezeit leben ſie nur auf dem Meere 

und weit von den Kuͤſten, wo fte in beſchriebener Weiſe 

andere Voͤgel quaͤlen. Sie unterſcheiden ſich von allen 

anderen Seevoͤgeln durch die ſonderbare Gewohnheit, im 

Vorwaͤrtsfliegen eine ſehr ſteil ſteigende und fallende 

Schlangenlinie zu beſchreiben. Dennoch iſt ihr Flug, 

wo Noth oder Laune Beſchleunigung gebietet, ein rei— 

ßend ſchneller und wird mit Kraft und Ausdauer durch⸗ 

Achte Grdnung. 

gefuͤhrt. Sie niſten in kleinen „aus 30 — 60 Paaren be⸗ 
ſtehenden Geſellſchaften, nicht am unmittelbaren Strande, 
ſondern mehr im Inneren kleiner Kuͤſteninſeln und am 
hinteren Ende jener weit in das Innere dringenden See⸗ 
arme, welche Norwegen und das noͤrdliche Schottland 
darbietet, und lieben Orte, wo Binſen, Riedgraͤſer und 
andere Pflanzen die halbgeſalzenen Moore uͤberziehen. 
Ein eigentliches Neſt bauen fie niemals und begnügen 
fi mit dem duͤrftigen Pflanzenwuchſe ihres Bruͤteortes, 
der, zertreten und geebnet, den Eiern als Unterlage 
dient. Die zwei Eier ſind dunkel olivengruͤn, leberbraun 
gefleckt und werden von beiden mit zwei Bruͤteflecken 
verſehenen Gatten abwechſelnd 4 Wochen lang bebruͤtet. 
Ihre Jungen lieben ſie mit großer Zärtlichkeit, atzen fie 
aus dem Kropfe und vertheidigen dieſelben mit Gewalt 

oder auch durch Liſt; im letzteren Falle verſuchen ſie 

durch wunderliche Geberden den Feind fern vom Neſte 

zu verlocken und ſtellen ſogar, wie manche Wadevoͤgel, 

ſich fluͤgellahm oder ſonſt zur Flucht unfähig. Erwach⸗ 

ſene Maͤnnchen ſind obenher graubraun, unten weiß, 

haben ſchwarzen Scheitel und auf der Bruſt einen braunen 

Querſtreifen, die mittleren Schwingfedern ſehr verlän- 

gert, ſchwarzbraunen Schwanz und Fluͤgel, blaͤulichen 

Schnabel und ſchwarze Fuͤße und meſſen gegen 18 Zoll. 

Die Weibchen ſind untenher braun gefleckt, die Jungen 

ganz braun. 

Sechste Familie. 

Stur mvö gel. 

Der dieſer Familie überall gegebene Name Sturmvoͤ⸗ 

gel ſcheint ſich mehr auf einen ſeit uralten Zeiten uͤber⸗ 

lieferten Aberglauben als auf eine wirkliche und zuver- 

laͤſſige Naturbeobachtung zu begründen. Daß Waffer- 
voͤgel die beginnende Aufregung der Elemente, durch 

welche zahlreiche ſchwaͤchere Thiere hilflos werden, be— 

nutzen, um ſich mit reichlicher Nahrung zu verſehen, 

kann dem ruhigen Beobachter eben nicht verwunderlich 

erſcheinen; der gemeine Seemann, der in vergangenen 

Zeiten wohl mehr als heutzutage Urſache haben mochte, 

ſeinem Wiſſen und ſeiner Fertigkeit zu mißtrauen, ſah 

in jenen die guͤnſtigen Umſtaͤnde benutzenden Voͤgeln 

die Boten der furchtbarſten Ereigniſſe und verband 

mit ihrer Erſcheinung noch manche andere, hoͤchſt aber- 

glaͤubiſche Vorausſetzung. Man darf wohl ſagen, daß 

dieſe mit ſo vieler Scheu betrachteten Voͤgel vor allen 

anderen Seevoͤgel zu heißen verdienen, indem ſte alle die 

Eigenſchaften in hohem Grade beſitzen, die zum Leben 

auf dem Ocean und fern von jedem Lande unentbehrlich 

ſind. Sie bewegen ſich in Luft und Waſſer und nahen 

den Kuͤſten ſelten und meiſt nur, wenn der Trieb zur 

Fortpflanzung ſie dazu zwingt. Der groͤßte Aufruhr 

der Elemente berührt fie wenig, denn ſte erhalten ſich 

halbflatternd und halbſchwimmend auf Wogen, durch 

die das groͤßte Schiff herumgerollt wird; die kleineren 

fliegen vor dem Sturmwinde mit Pfeilesſchnelligkeit, die 

groͤßeren, und vor allen die Albatros, ſtreben kuͤhn und 

erfolgreich ihm entgegen. Im Aeußeren erſcheinen fte 

faſt noch anſpruchsloſer als andere Seevoͤgel, denn allen 

iſt ein duͤſteres Gewand eigen von brauner oder ſchwaͤrz— 

licher Faͤrbung, ohne Glanz und Schimmer und irgend 

eine Auszeichnung. Ihre Stimmen find noch unmelo- 

diſcher als diejenigen anderer Seevoͤgel, und ihr kurzer 

Ruf klingt unheimlich genug, um den Aberglaͤubiſchen 

mit Schrecken zu erfuͤllen. Von manchen hoͤrt man kaum 

jemals einen Laut, und Alles, was ſte treiben, geſchieht 

trotz der großen Lebhaftigkeit der Bewegung, mit gei— 

ſterhaftem Schweigen. Unvermuthet erſcheinen ſte neben 

dem ſegelnden Schiffe und verſchwinden eben ſo ſchnell 

und ſpurlos. Als Verkuͤnder des Sturmes koͤnnen ſie, 
ſtreng genommen, nicht gelten, denn ſte naͤhern ſich den 

Fahrzeugen nie bei heiterem Wetter und am wenigſten 

während anhaltender Windſtillen, ſondern nur erſt nach 

Eintritt heftigen Windes und bei hochgehender See, ſei 

\ 
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5 um ſich durch den Rumpf des Schiffes gegen den 
Sturm zu decken, oder, was wahrſcheinlicher fein duͤrfte, 

um in der dann ſehr tief geoͤffneten Furche, welche den 

Weg des Schiffes bezeichnet, die kleinen Weichthiere und 

Quallen zu erhaſchen, die ihnen vorzugsweis zur Nah⸗ 

rung dienen. Sie ergreifen dieſe, indem ſie an der Ober⸗ 

fläche unter flatternder Bewegung ver Flügel hinlaufen, 

nicht aber im Schwimmen oder durch Untertauchen, wo— 

zu faſt allen die Faͤhigkeit mangelt. Vor dem Menſchen 

haben ſte keine Scheu, und einzelne Arten mögen nicht 

mit Unrecht fuͤr ziemlich einfaͤltig gehalten werden. Der 

rieftge Albatros verſchlingt ohne Mißtrauen den an eine 

Schnur befeſtigten Biſſen und laͤßt ſich ohne Widerſtand 

an Bord ziehen, obgleich eine einzige ſtarke Bewegung 

hinreichen wuͤrde, den Angelhaken abzuſchuͤtteln, der ge— 

meinlich nur an den harten Kiefern feſthaͤngt. Trotz 
ihrer großen Gefraͤßigkeit find fie harmlos und ver⸗ 

traͤglich und ſcheinen auch von anderen Seevoͤgeln wenig 

verfolgt zu werden; vielleicht ſchuͤtzt ſie der Umſtand, daß 

fie viel weiter vom Lande ſich entfernen. Ihren ganzen 

Körper durchdringt ein duͤnnfluͤſſtger, ſehr uͤbelriechender 

Thran, deſſen Ausduͤnſtung ſogar an den ſeit vielen 

Jahren ausgeſtopften Baͤlgen bemerkbar bleibt und bei 

den meiſten das ſchwarze und zaͤhe Fleiſch ungenießbar 

macht, indeſſen von arktiſchen Voͤlkern geſammelt und 

zu haͤuslichen Zwecken verwendet wird. Alle eigentliche 

Sturmvoͤgel, der Albatros ausgenommen, vermoͤgen 

den in ſich anſammelnden thranigen Saft auf ihre Gegner 

zu ſpruͤtzen; fte kennen keine andere als dieſe zwar un- 

gefaͤhrliche, indeſſen ſehr ekelhafte Vertheidigungsart. 

Ihre Bruͤteorte liegen mehrentheils auf den aͤußerſten 
Klippen und kleinen Kuͤſteninſeln, werden von vielen 

Paaren benutzt und nehmen daher vielen Raum ein. 

Das Weibchen legt ein einziges Ei. Im reifen Alter 

gleichen ſich aͤußerlich beide Geſchlechter, die Jungen 

hingegen tragen ſehr verſchiedenes, meiſt geflecktes Ge— 

ſieder und ſcheinen erſt im dritten Jahre ſich vollkommen 

auszufaͤrben. 
I. Albatros. (Diomedea.) 

Gattungscharakter: Schnabel ſehr lang und 

ſtark, dick, gerad, zuſammengedruͤckt; Oberkiefer mit 

ſtark gewoͤlbter, hakenfoͤrmig uͤbergebogener Spitze; Na⸗ 

ſenloͤcher ſeitlich an der Schnabelwurzel, in der Furche 

des Oberkiefers als kurze Roͤhren hervortretend. Laͤufe 

kurz, ſtark; Fuͤße dreizehig; Vorderzehen lang, durch 

ſehr breite Schwimmhaut verbunden; Hinterzehe fehlend. 

Fluͤgel lang und ſpitzig; erſte Schwingfeder ſehr kurz, 

zweite ſehr lang. 
1. Der gewöhnliche Albatros. (Diomedea exulans.) Fig. 1968. 

Unter den verſchiedenen, meiſt erſt in neueren Zeiten 

entdeckten Albatros iſt der gewoͤhnliche oder wandernde 

der groͤßte. An Schwere uͤbertrifft er den Schwan, mißt 

4 Fuß in der Laͤnge und klaftert 10, bisweilen ſogar 12 

Fuß. Man hat ihn nie im noͤrdlichen atlantiſchen Meere 

geſehen, kann aber ſicher ſein, ihm zu begegnen, ſobald 

man den ſuͤdlichen Wendekreis pafftrt, und zwar nicht 

allein in der Naͤhe des Feſtlandes, ſondern mitten im 

unermeßlichen Ocean. Am haͤufigſten wird er an der 

Suͤdſpitze Amerika's angetroffen, wo ganze Schaaren die 

ſegelnden Schiffe umſchwaͤrmen oder denſelben in der be⸗ 

reits erwähnten tiefen Furche halbfliegend und halb— 

ſchwimmend folgen und Alles mit Gier erſchnappen, 

was ihnen zugeworfen werden mag. Im vollen Fluge 

auf eine mittlere Hoͤhe gelangt, bewegt der Albatros ſich 
mit majeſtaͤtiſcher Ruhe und dennoch mit großer Schnel- 

ligkeit, ſpielt gleichſam mit dem Sturme und weicht ihm 

mindeſtens nicht aus durch zeitige Flucht. Von der Waf- 

ferfläche erhebt er ſich indeſſen mit einiger Schwierigkeit, 

indem die allzulangen Fluͤgel ihn verhindern; wie andere 

weit kleinere Sturmvoͤgel, muß er flatternd und laufend 

eine Strecke auf dem Meere zuruͤcklegen, um ſich empor 
zu ſchwingen. In weiten Kreiſen einem Raubvogel 

ähnlich umherſegelnd, erkennt er jede Beute, ſtuͤrzt mit 

unbeſchreiblicher Gewalt und Schnelligkeit faſt ſenkrecht 

v z real. 

herab, verſchwindet für einige Augenblicke zwiſchen den 

hochaufſchaͤumendem Waſſer und kehrt gemeinlich mit 

einem Fiſche zuruͤck, der ihm auch dann nicht zu ſchwer 

iſt, wenn er 4— 5 Pfund wiegt, ſondern ungetheilt 

in einem Biſſen verſchlungen wird. Nach Bennett's, vom 

Capitain Grey beſtaͤtigter Anſicht macht der Albatros 

im Fluge keine ſehr große Muskelanſtrengung und ver⸗ 

mag deshalb viele Stunden nach einander in der Luft zu 

weilen; mindeſtens thut er keinen Fluͤgelſchlag, mag er 

nun ruhig ſchweben oder mit reißender Schnelle das 

Schiff umkreiſen, ſondern ſcheint durch eine unſichtbare 

Kraft vorwaͤrts getrieben zu werden. Seine Gefraͤßig— 

keit erreicht die aͤußerſten Graͤnzen und dauert ſelbſt in 

der Gefangenſchaft und nach Erhaltung ſchmerzlicher 

Wunden unvermindert fort. Mit ſeinem Gefaͤhrten ſcheint 

er ſtets im beſten Vernehmen zu ſtehen und eben auch 

andere Seevoͤgel nicht zu belaͤſtigen, ſonſt aber ziemlich 

beſchraͤnkt zu ſein. Auf das Deck eines Schiffes gebracht, 

ſucht er nicht zu fliehen, ſondern die Gegner durch Schna— 

belklappern abzuſchrecken. Seine laute und unangenehm 

rauhe, kraͤchzende Stimme laͤßt er felten hören. Zum 

Bruͤteorte erwaͤhlt er niedrige, aber felſige Landzungen 

und kleine Inſeln und legt das einzelne weiße Ei in eine 

natuͤrliche Vertiefung des Bodens; daß er ein großes 

Neſt aus Halmen und Seegras aufthuͤrme, iſt ein wider- 

legter Irrthum aͤlterer Berichterſtatter. Sein Junges 

naͤhrt er mit dem thranigen Inhalt ſeines Magens, der 

ihm auch als Vertheidigungsmittel dient. Die Gatten 

brüten abwechſelnd und find fo dumm oder fo furchtlos, 

daß ſte herbeikommenden Menſchen nicht ausweichen, mit 

Gewalt von dem Ei entfernt, entweder ruhig daneben 

ſtehen bleiben, oder im Augenblicke ſich wieder zum 

Bruͤten hinſetzen. Das Fleiſch iſt hart und nicht ohne 

Thrangeruch, wird indeſſen von einzelnen Matroſen ge— 

geſſen. Waͤhrend der Albatros im atlantiſchen Meere 

niemals noͤrdlich vom Aequator bemerkt wird, gehoͤrt er 

in der Nordhaͤlfte des großen Oceans zu den gemeinſten 

Seevoͤgeln. Im Juni erſcheint er ſchaarenweis in Beh⸗ 

ringsſtraße, zwiſchen den Kurilen und bei Kamtſchatka, 

wo ihn die Eingeborenen durch Angeln fangen und ſeine 

aufgeblaſenen und getrockneten Daͤrme als Boien an die 

Netze binden. Ausgefaͤrbte Individuen ſind weiß, auf 

Kopf, Hals, Ruͤcken und Fluͤgeln graulich, haben 

ſchwarze Schwingfedern, gelblichen Schnabel und fleiſch— 

farbene Fuͤße; jüngere find braun, am Leibe weißgefleckt. 

Man hat in neueren Zeiten einige Arten unterſchieden, 

die ehedem als Alterſtufen des gewoͤhnlichen Albatros 

galten. 

II. Mövenſturmvogel. (Procellaria.) 

Gattungscharakter: Schnabel kuͤrzer als der 

Kopf, ſtark, hart; Oberkiefer an der Spitze zum ſtarken 

Haken uͤbergekruͤmmt; Nafenlöcher in einer auf der Firſte 

liegenden, durch eine Scheidewand getheilten Roͤhre (Fig. 

1969 .). Fuͤße dreizehig; Hinterzehe angedeutet durch eine 

mit Kralle verſehene Warze. Fluͤgel lang, ſpitzig; erſte 

Schwingfeder die laͤngſte. 
1. Der arktiſche Moͤvenſturmvogel. (Procellaria glacialis.) Fig. 1970. 

Die Moͤvenſturmvoͤgel bewohnen auf beiden Halb— 

kugeln nur die höheren Breiten und zwar als vollkom- 

mene Seevoͤgel, die nur zur Fortpflanzungszeit dem 

Lande ſich nähern. Sie fliegen aus nehmend ſchnell und 

ausdauernd, begeben ſich im Winter nach waͤrmeren 

Meeresgegenden, mehrentheils ohne im eigentlichen Sinne 

zu wandern, und entſprechen ſonſt dem oben entworfenen 

Geſammtbilde ihrer Familie. Der arktiſche Möven- 

ſturmvogel gehoͤrt im Sommer zu den gemeinſten Be— 

wohnern von Baffinsbay und Davisſtraße, von der 

Nordkuͤſte Islands, von Spitzbergen, von den Kurilen 

und Aleuten, wird ſuͤdlich vom 63° in Norwegen kaum 
geſehen, verirrt ſich ſelten bis an die deutſchen Küften, 

bruͤtet hingegegen auf den Oreaden und den Shetland— 

inſeln. Von anderen Gattungs verwandten ſcheint er 

ſich dadurch zu unterſcheiden, daß er wirklich wandert; 

Sabine ſah unter 71“ n. Br. vom 25. Juni bis 3. Juli 

Schaaren von Suͤd nach Norden ziehen, die an Zahl 

nur von denjenigen der Wandertauben uͤbertroffen wer⸗ 

den. Dieſe Mengen finden ſelbſt im Eismeer hinreichende 

Nahrung, indem ſte die verſchiedenſten Dinge genießen, 

Weichthiere, Quallen, Kruſtenthiere und Fiſche fangen, 

aber auch das Fleiſch faulender Walfiſche und Seehunde 

begierig verzehren. Nach James Roß' Berichte erweiſen 

ste ſich den Walfiſchfaͤngern von großem Nutzen. Sie 

deuten dieſen den Ort an, wo Wale in groͤßerer Zahl 

ſich aufhalten, und pflegen von allen Seiten herbeizu⸗ 

eilen und da ſich zu verſammeln, wo eines jener Rieſen⸗ 

thiere der Oberflaͤche ſich genaͤhert hat. Die Schiffe be⸗ 

gleiten ſte gern und bemaͤchtigen ſich jedes uͤber Bord 

geworfenen Abfalles. Das groͤßte Feſt bietet ihnen der 

zerfleiſchte Walfiſch, der, endlich losgebunden, feinem. 

Schickſal uͤberlaſſen wird; denn tauſendweis fallen ſie 

auf ihn nieder, reißen mit dem krummen Schnabel große 

Biſſen ab und freſſen, bis fie unfähig werden, ſich flie⸗ 

gend zu erheben. Auf der Bank von Neufundland um- 

geben ſte in unzaͤhlbaren Mengen die mit dem Stockfiſch⸗ 

fange beſchaͤftigten Schiffe und laſſen nicht den geringſten 

Theil der weggeworfenen Eingeweide verloren gehen. 

Ihre Bruͤteplaͤtze liegen ſtets in den einſamſten oder 

doch den unzugaͤnglichſten Gegenden, beſonders an fteil 

abfallenden Felswaͤnden, an deren Fuße ſich das Meer 

bricht, und beherbergen viele Hunderte von Paaren. 

Der ſuͤdlichſte zu dieſem Zwecke benutzte Punkt iſt die 

zwar ſehr kleine, jedoch in mehr als einer Hinſicht merk⸗ 

wuͤrdige Inſel S. Kilda an der Weſtkuͤſte Schottlands. 

Die thurmhohen Felſenwaͤnde bergen dort an vielen 

Orten ſolche Colonien, die in bekannter Weiſe von In— 

ſulanern beſucht und gepluͤndert werden. Nicht Ueber— 

muth oder Jaͤgerluſt, ſondern eigentliches Beduͤrfniß 

veranlaßt jene kuͤhne Menſchen zu ſo gefaͤhrlicher Be— 

triebſamkeit. Ihnen iſt der Moͤvenſturmvogel ein Thier 

von großer Wichtigkeit, denn eingepoͤkelt, mehrt er die 

für den langen Winter beſtimmten Vorraͤthe, giebt reich⸗ 

liches Oel, das im rohen Zuſtande als Brennmaterial, 

gereinigt als Zuſatz vieler Speiſen und außerdem als Salbe 

und Heilmittel dient, und liefert endlich Bettfedern in 

größerer Menge als irgend ein anderer dort heimiſcher 

Seevogel. Die Fiſcher trauen ihm mit Recht fuͤr Wit⸗ 

terungswechſel ein feines Vorgefuͤhl zu und richten ſich 

nach ihm, denn wenn er dem Lande ſich nähert, wird 

laͤngere Zeit ein Weſtwind nicht zu erwarten ſein, der 

ſicherlich bald eintritt, wenn er die hohe See aufſucht. 

Im Gegenſatz zu allen anderen Sturmvoͤgeln beſttzt er 

ein weißes, zartes und vom Thrangeruche ziemlich freies 

Fleiſch; die Jungen ſollen an Wohlgeſchmack Haushuͤh— 

nern nicht nachſtehen. Obgleich das Weibchen nur ein 

Ei legt, jo haben anhaltende Verfolgungen doch nirgends 

bemerkliche Verminderungen der an beſtimmten Orten 

jaͤhrlich niſtenden Schaaren hervorgebracht. Ein Neft 

bauen dieſe Sturmvoͤgel nicht; das Weibchen legt ſein 

weißes Ei in eine flache Grube des ſandigen Bodens 

oder in Vertiefungen der Kuͤſtenfelſen und bruͤtet gegen 

ſechs Wochen. Kopf, Hals, Unterruͤcken, Schwanz 

und Unterſeite find weiß, Vorderruͤcken und Fluͤgel blaͤu⸗ 

lich aſchgrau, Schnabel und Fuͤße gelb. Die Länge be— 

traͤgt 16 Zoll. Die Jungen find obenher braͤunlich, 
unten weiß und aſchgrau. 

2. Der antarktiſche Moͤvenſturmvogel. 
Fig. 1971. 

(Procellaria gigantea.) 

Die Spanier haben dieſem nur in der Suͤdſee vor⸗ 

kommenden Sturmvogel den Namen Quebranta hueſſos, 

Beinbrecher, beigelegt, um ſeine Staͤrke, vielleicht auch 

ſeine Lebensweiſe zu bezeichnen. In der That naͤhert er 

ſich durch Sitte mehr den Adlern als ſeinen eigentlichen 

friedlichen Verwandten. Die Offiziere der engliſchen 

Expedition unter King ſahen ihn an der patagoni= 

ſchen Kuͤſte auf Waſſervoͤgel Jagd machen und unter 

andern nach langer Verfolgung durch einen Schna> 

belhieb einen Taucher toͤdten, der tauchend und fliegend 

ihm zu entkommen umſonſt verſucht hatte. Daß er 
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Fig. 1971. — Antarktiſcher Mövenſturmvogel. Fig. 1973. — Kopf und Fuß der Gattung Schwalbenſturmvogel. Fig. 1972. — Cariſcher Moͤvenſturmvogel. 



Fig. 1976. — Nordiſcher Taucherſturmvogel. 
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Fig. 1981. — Schnabel der Graugans. Fig. 1984. — Schnabel der Ringelgans. 

Fig. 1985. — Ringelgans. Fig. 1986. Ningelgans. 
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Moͤven anfalle und zerreiße und von allen ſchwaͤcheren 

Waſſervoͤgeln ſehr gefuͤrchtet werde, bemerken ſchon die 

aͤlteren Seefahrer. Wie andere Sturmvoͤgel verſchmaͤht 

er uͤbrigens auch faulende Robben und Fiſche nicht. Im 

Fluge hat er mit dem Albatros ſehr viele Aehnlichkeit 

und vermag, wie dieſer, ſtundenlang ſich in der Luft zu 

halten. Seine Bruͤteplaͤtze legt er auf Felſenkuͤſten an, 

und daher wird er nirgends ſo haͤufig bemerkt, als in 

den Archipeln, welche die Weſtkuͤſte Patagoniens ein 

faſſen. An Groͤße uͤbertrifft er eine Gans, iſt obenher 

dunkelbraun, unten weiß, auf Hals und Ruͤcken weiß 

geſprenkelt; der gelbliche Schnabel mißt 41% Zoll in der 

Laͤnge. 

3. Der capiſche Moͤvenſturmvogel. (Procellaria capensis.) Fig. 1972. 

Aeltere Reiſebeſchreiber gedenken häufig eines See⸗ 

vogels unter dem Namen der Cap-Taube; ſie bezeichnen 

mit demſelben einen Sturmvogel, der vom 25— 50 

ſ. Br. in großen Mengen das Meer belebt, in ſeinen 

Sitten von den Gattungs verwandten nicht abweicht und 

um die Falklandinſeln nicht minder haͤufig vorkoͤmmt 

als um Triſtan d' Acunha, das Cap der guten Hoffnung 

und Neuholland. An Groͤße gleicht er etwa einer Krick— 

ente, mißt 13 — 14 Zoll, ift obenher ſchwarz, unten auf 

weißem Grunde ſchwarz gefleckt und an den Schlaͤfen 

weiß und ſchwarz geſprenkelt. 

— 

III. Schwalbenſturmvogel. (Thalassidroma.) 

Gattungscharakter: Schnabel kurz, duͤnn, 

ſchwach, ſehr zuſammengedruͤckt; beide Kiefern haken— 

foͤrmig uͤbergebogen; Naſenloͤcher in einer auf der Firſte 

liegenden, durch eine Scheidewand getheilten Roͤhre 

(Fig. 1973.). Läufe dünn, hoch; Füße dreizehig; Hin— 

terzehe nur durch kurze Kralle angedeutet. Fluͤgel ſchwal— 

benartig, ſehr lang, ſchmal, zugeſpitzt; zweite Schwing 

feder die laͤngſte. 

1. Der gemeine Schwalbenſturmvogel. (Thalassidroma pelagica.) 
Fig. 1974. 

Vermittelſt der in unſeren Zeiten gewoͤhnlichen 

Schaͤrfe naturhiſtoriſcher Unterſuchungen iſt die Er— 

kenntniß erlangt worden, daß der gemeine Schwalben— 

ſturmvogel bei Weitem nicht ſo ſehr verbreitet ſei, wie 

aͤltere und minder kritiſche Ornithologen annehmen. 

Sie glaubten, daß jener ſo ziemlich auf allen Meeren 

der Erde heimiſch und hoͤchſtens oͤrtlichen Abaͤnderungen 

in der Farbe unterworfen ſei. Gegenwärtig ſteht hin— 

gegen feſt, daß nicht nur die ſuͤdlichen Oceane ihre eige- 

nen Arten aus jener Gattung befigen, ſondern, daß 

ſelbſt die als vorzugsweis gemein angeſehene der noͤrd— 

lichen Halbkugel nicht uͤber gewiſſe Breiten nach Suͤden 

vordringe und dann von anderen ähnlichen, jedoch ſpe— 

cifiſch verſchiedenen vertreten werde. Sie ſcheint ſogar 

nicht bis an die Kuͤſten von Nordamerika zu gelangen, 

wo ihre Stelle von Wilſon's Sturmvogel (Th. Wilsonii) 

eingenommen wird. Dafür herrſcht ſie vor in der gan— 

zen Nordſee, von den hollaͤndiſchen Kuͤſten bis Shetland 

und ſogar noch noͤrdlicher, gelangt jedoch nur durch 

Verirrung bis an das Mittelmeer oder vielleicht auch in 

das Innere des europaͤiſchen Feſtlandes. Unter allen be⸗ 

kannten Schwimmvoögeln iſt dieſer Sturmvogel der 

kleinſte. Von ſeiner Faͤhigkeit zum Schwimmen macht 

er ſelten Gebrauch und mag wohl mehr auf dem Waſſer 

ſich niederlaſſen, um auszuruhen, als um ſich fortzube— 

wegen. Seine erſtaunliche Flugfertigkeit uͤberhebt ihn 

des muͤhſameren Schwimmens. Oft weiß der Beobachter 

nicht, wie er das Hinſchluͤpfen uͤber die hochſchwellenden 

und alsbald zuſammenſinkenden Wogen bezeichnen ſoll, 

denn ſo hurtig und gewandt es auch geſchehen mag, ſo 

iſt es doch aus Lauf und Flug zuſammengeſetzt. Sogar 

auf dem Waſſer zu ſtehen vermag dieſer kleine Vogel, 

denn wo Etwas ſeine Aufmerkſamkeit feſſelt oder eine 

Vögel. 

Beute ſich der Oberflaͤche langſam naͤhert und erwartet 

werden ſoll, ſteht er mit trippelnden Fuͤßen und ftillge- 

haltenen Fluͤgeln einige Secunden und hebt ſich dann erſt 

wieder im Fluge empor, wenn ſolche Stellung zweck— 

los oder durch brechende Wellen verhindert wird. Zu 

tauchen iſt er nicht im Stande, wenngleich aͤltere Be— 

obachter das Gegentheil verſichern. Heftiger Wind iſt 

ihm angenehm, denn dieſer bringt durch das Brechen der 

erregten Wogen zahlreiche kleine Thiere an die Ober— 

fläche, allein dem eigentlichen Sturme zu widerſtehen 

iſt er zu klein und ſchwach und weicht ihm aus durch 

zeitigen Ruͤckzug nach der Kuͤſte, die er fonft nicht an- 

ders als krank oder ganz erſchoͤpft betritt. So lange 
als irgend moͤglich bleibt er auf dem Meere und weiß in 

der Regel geſicherte Buchten aufzufinden, um dort den 

ſchlimmſten Theil des Unwetters abzuwarten. Im Uebri— 

gen iſt er geſellig, nichts weniger als ſcheu, ziemlich 

dumm, aber durchaus harmlos und vertraͤglich. Als 

Bruͤteorte erwaͤhlt er, wie andere Sturmvoͤgel, die 

Kuͤſtenfelſen und zieht die ſehr zerkluͤfteten oder mit tief 

eingebenden Loͤchern verſehenen vor, indem er mit dem 

Geſchick unterirdiſcher Saͤugethiere ſeinen Weg in dieſe 

engen Hoͤhlen zu finden weiß und, wo moͤglich, in ihrem 

letzten Hintergrunde ſein Ei hinlegt. In England nimmt 

er gern Beſttz von verlaffenen Bauen der Kaninchen. 

Das Weibchen bebruͤtet im Dunkel das einzige, voͤllig 
weiße Ei und wird von Zeit zu Zeit vom Maͤnnchen abge— 

loͤſt; beide Gatten laſſen hierbei, zumal des Nachts, einen 

ſehr eigenthuͤmlichen, knurrenden Ton vernehmen und 

verrathen ſich hierdurch den kuͤhnen, nach Voͤgeln ſu— 

chenden Bewohnern der Faroͤer und der ſchottiſchen In— 

ſeln. Es ſcheint, daß ſie zu jeder Zeit ein halb naͤchtliches 

Leben fuͤhren und zumal in mondhellen Naͤchten ihrer 

Nahrung nachgehen, indeſſen vorzugsweis in der Periode 

der Bruͤtung zu Nachtvoͤgeln werden. Man hat beobach— 

tet, daß ſie dann am Tage kaum ihre Höhlen verlaffen, 

aber nach Eintritt des Dunkels, bald unter ſchnurrenden 

Lauten, bald unter Zwitſchern hervorkommen und ihre 

Jagd beginnen. Ihr Koͤrper iſt dergeſtalt mit Thran 

erfuͤllt, daß die Bewohner der Faroͤer ſich bisweilen da— 

mit begnuͤgen ſollen, durch dieſen einen Docht zu ziehen, 

um eine Lampe leicht und einfach herzuſtellen. Dieſelbe 

Eigenſchaft macht jedoch ihr Fleiſch ganz ungenießbar. 

Im Aeußeren gleichen ſich beide Geſchlechter und ähneln 

ſonſt den Schwalben; erwachſene Individuen meſſen 6 

Zoll in der Laͤnge und find oben dunkelſchwarz, unten 

etwas heller; weiß find die Schwanzwurzeln, die inneren 

Fahnen der vier aͤußeren Schwingfedern und ein Quer- 

band uͤber die Fluͤgel, ſchwarz der Schnabel und die Fuͤße. 

2. Der amerikaniſche Schwalben-Sturmvogel. (Thalassidroma 
Wilsonii.) Fig. 1975. 

Es iſt bereits erwähnt worden, daß man dieſen 

Sturmvogel mit dem gemeinen europaͤiſchen lange Zeit 

verwechſelt hat. Er iſt nicht allein um einen ganzen 

Zoll groͤßer, ſondern auch durch gelbe Flecken an den 

Schwimmhaͤuten unterſchieden. Er kommt uͤbrigens 

nicht allein in den nordamerikaniſchen Meeren vor, ſon— 

dern ward von Gould an der Kuͤſte von Cornwall in 

Menge geſehen und von anderen Sammlern an den ſpa— 

niſchen Kuͤſten, um Madeira und ſogar im Mittelmeere 

gefunden. Temminck erhielt einzelne Baͤlge vom Vor— 

gebirge der guten Hoffnung, und Nutall rechnet ihn unter 

die gewoͤhnlichſten Voͤgel, indem er von Canada bis 

Cap Horn und von dort bis Chile und Peru uͤberall 

heimiſch ſei. Was dieſer letztere Naturforſcher über ihn 

ſagt, iſt, abgeſehen von der vortrefflichen Form der 

Darſtellung, doch nur die Wiederholung der bekannten 

Geſchichte des gemeinen Schwalbenſturmvogels. Er— 

waͤhnung moͤchte es jedoch verdienen, daß die amerifa- 

niſche Art ruͤſtiger und kraͤftiger zu ſein ſcheint, als 

die europäifche, indem ſie ſich in Stuͤrmen gefällt, die 

jene gern vermeidet, und die ſelbſt den ergraueten See⸗ 

Achte Ordnung. 

mann mit Beſorgniß erfüllen. Auch ſcheint fle die Faͤhig⸗ 
keit, auf ſehr bewegten Wellen einige Augenblicke ruhig 
zu ſtehen, in weit höherem Maaße zu beſitzen und daher 
den Namen des St. Petersvogels, den unter engliſchen 
Seeleuten die Gattung trägt, vorzugsweis zu verdienen. 
Zu Bruͤteorten dienen ihr nach Nutall die felſigen Kuͤſten 
der Bahamas, Cuba's, der Bermuden und Florida's; 
nach Audubon ſoll ſte in Neuſchottland und um Cap 
Sable auf den halb ſchlammigen, halb ſandigen Strand⸗ 
inſeln zahlreich brüten und zu dieſem Zwecke 1—2 Fuß 
tiefe Höhlen in den weichen Boden graben. 

IV. Taucherſturmvogel. (Puffinus.) 

Gattungscharakter: Schnabel mittelgroß, duͤnn, 
ſchwach; beide Kiefern hakenfoͤrmig uͤbergekruͤmmt. Na⸗ 
ſenloͤcher in einer nach vorn ſchraͤg abgeſchnittenen, 

durch zwei Löcher ausmuͤndenden Doppelroͤhre der Schna⸗ 

belfirſte. Lauf lang, zuſammengedruͤckt; Vorderzehen 

durch ſchmale Schwimmhaut verbunden; Hinterzehe feh⸗ 

lend, durch eine bewegliche, ſpitzige Kralle angedeutet; 

Fluͤgel mittelgroß; erſte Schwingfeder die Tängfte. 
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1. Der nordiſche Taucher-Sturmvogel. (Puffinus arcticus.) Fig. 1976. 

Wie ſchon der Name andeutet, beſitzen die Vögel dieſer 
Gattung eine ihrer Familie ſonſt verfagte Fähigkeit, die⸗ 

jenige des Tauchens. Ihr Bau entſpricht dieſer Beſtim⸗ 

mung, denn nicht nur ſind ihre Laͤufe und Fuͤße, ſondern 

auch ihre Koͤrperumriſſe denjenigen der eigentlichen Tau⸗ 

cher aͤhnlich. Sie verbinden die Scharben und Seetau⸗ 

cher mit den Sturmvoͤgeln und finden ſich ſowohl in den 
kaͤlteren als den aͤquatorialen Meeren. Dem Lande 

nähern fie fi nur in der Bruͤtezeit, ſchwimmen und 

tauchen ſelbſt auf ſturmbewegten Wellen und fliegen eben 

fo ſchnell als gewandt. Hinſichtlich der unanſehnlichen, 

dunkeln Faͤrbung gleichen ſte den anderen Gliedern ihrer 

Familie und haben auch dieſelben Sitten. Europa be- 

ſitzt drei Arten, von welchen die abgebildete nur in 

den noͤrdlichen Meeren heimiſch iſt, waͤhrend die anderen 

dem Mittelmeere und den waͤrmeren Breiten des atlan— 

tiſchen Oceans angehoͤren. An den deutſchen Kuͤſten 
wird jene ſelten geſehen und ſcheint überhaupt aus eini⸗ 

gen Gegenden verſchwunden, die ſie noch im vorigen 

Jahrhunderte zahlreich bewohnte; ſte hat z. B. die Infel 

Man an der Weſtkuͤſte Englands ganz verlaſſen, wo ſte 

noch zu Pennant's Zeiten ſehr gemein war, und iſt auch 

in Norwegen ſehr ſelten geworden. Nach Gould erſcheint 

fie hingegen in Suͤdwales und auf der Bank von Neu- 

fundland in großen Mengen und verbreitet ſich an den 

amerikaniſchen Kuͤſten von Labrador bis Virginien. Als 

aͤchter Zugvogel trifft ſie im März auf den Orcaden ein 

und zieht mit ihren Jungen im Auguſt ſuͤdwaͤrts, um 

in der Bai von Biscaha und an den Kuͤſten Portugals 

zu überwintern. Ihre Nahrung ergreift ſie, indem ſie 

an der Meeresflaͤche hinfliegt; ſie beruͤhrt dieſe zugleich 

mit den Fuͤßen und mehrt durch raſche, rudernde Schlaͤge 

die Schnelligkeit ihrer Bewegung. Die kleinſten Weich- 

thiere entgehen ihr nicht, und der ſchaumbedeckte Kamm 

der Wogen bildet fuͤr ſte kein Hinderniß, indem ſie, ohne 

ihre Richtung zu aͤndern, ihn durchſchneidet. Zu Bruͤte⸗ 

orten wählt fie weit in das Meer vorſpringende Felſen 

und ſteinige Landzungen, benutzt natuͤrliche Vertiefungen 

und Spalten, die ſte bisweilen ſelbſt erweitert, und legt 

ihr einzelnes, weißes Ei in den tiefen Hintergrund der⸗ 

ſelben. Den Tag verbringt das Weibchen bruͤtend und 

verlaͤßt erſt gegen Abend ſeinen dunkeln Schlupfwinkel, 

um auf dem Meere Futter aufzuſuchen. In Faͤulniß 

uͤbergegangene, zumal thranreiche Seethiere ſcheinen 

willkommener zu fein als lebende und theilen dem Vo⸗ 

gel jedenfalls ſeinen hoͤchſt widerlichen, das Gefieder 

nicht allein, ſondern auch das Fleiſch durchdringenden 

Geruch mit. Dennoch wurden ehedem Tauſende auf 

der Inſel Man gefangen und eingepoͤkelt. Gegenwaͤrtig 



bt man das Aufſuchen dieſes Sturmvogels im 

Großen nur auf den Orcaden und auf Shetland und 

zwar allein der Federn wegen, denn ſelbſt die armen und 

eben nicht verwoͤhnten Inſulaner, die an jenes Geſchaͤft 

ihr Leben ſetzen, moͤgen das Fleiſch nicht eſſen, welches 
noch zu Pennant's Zeiten zu den gewoͤhnlichen Winter⸗ 
vorraͤthen gehörte und, mit Kohl zugerichtet, auf den 

Tiſch kam. Die Faͤrbung iſt obenher glaͤnzend dunkel⸗ 
ſchwarz, unten weiß; der Schnabel und die Fuͤße ſind 

braun, die Schwimmhaͤute gelblich, die Laͤufe ſehr zu⸗ 

ſammengedruͤckt. Die Laͤnge betraͤgt 13 Zoll. 

V. Lummenſturmvogel. (Halodroma.) 

Gattungscharakter: Schnabel ſo kurz oder 

kuͤrzer als der Kopf, mit deutlich abgeſetzten Seitentheilen, 

an der gewoͤlbten Spitze hakenfoͤrmig uͤbergebogen; Na⸗ 

ſenloͤcher in einer durch Scheidewand getheilten, auf der 

Firſte liegenden, vorn ſchief abgeſtutzten Roͤhre. Laͤufe 
gewoͤhnlich; Fuͤße dreizehig; Hinterzehe ganz fehlend. 

Erſte und zweite Schwingfeder die laͤngſten, unter ſich 

gleich. 

1. Der ſuͤdliche Lummenſturmvogel. (Halodroma urinatrix.) Fig. 1977. 

Von den Lummenſturmvoͤgeln, deren Namen ſchon 

hinreicht, die an ihnen hervortretende Verſchmelzung der 

Geſtalt zweier Gattungen anzudeuten, kennt man mit 

Sicherheit nur eine Art. Sie lebt an den Kuͤſten von 

Peru, fliegt mittelmaͤßig ſchnell, jedoch ſehr gewandt 

und beſchreibt entweder im Fluge flache Boͤgen oder 

ſchießt hart an der Waſſerflaͤche hin. Haͤufig bemerkt 

man fe entweder ruhend oder ſchwimmend und, wie es 

ſcheint, beſchaͤftigt mit dem Fange kleiner Seethiere, 

eine Sitte, welche ſie von anderen, in der Regel nur im 

Fluge fiſchenden Sturmvoͤgeln ſehr unterſcheidet. Ihre 

Bruͤteorte hat man auf der Inſel San Lorenzo gegenuͤber 

der Bai von Callao entdeckt und denjenigen der nordi⸗ 

ſchen Verwandten ähnlich gefunden. Die Körperlänge 

beträgt 9 Zoll, die Oberfeite ift ſchwarzbraun, der Vor— 

derruͤcken mit blaͤulichem Schimmer, Kehle und Bruſt 

ſind glaͤnzend weiß, die Seiten weißlichgrau. 

VI. Entenſturmvogel. 

Gattungscharakter: Schnabel kurz, ſtark, dick, 

ſehr plattgedruͤckt; Oberkiefer ſeitlich aufgetrieben, abge- 

ſetzt, an der Spitze hakenfoͤrmig; Kieferraͤnder inwendig 

mit knorpeligen Zahnblaͤttchen beſetzt. Naſenloͤcher der 

eigentlichen Sturmvoͤgel. Fuͤße gewoͤhnlich; Hinter- 
zehe durch kurze Kralle angedeutet. Erſte Schwingfeder 

die laͤngſte. 

1. Der blaͤuliche Entenſturmvogel. (Pachyptila vittata.) Fig. 1978. 

(Pachyptila.) 

Die Entenſturmvoͤgel bewohnen nur die ſuͤdliche Halb⸗ 

kugel. Die abgebildete Art ward von Forſter entdeckt 

und zuerſt beſchrieben, in unſeren Zeiten von den Natur⸗ 

forſchern des Schiffes Coquille unter dem 58. ſ. Br. in 
Menge gefangen und einer genauen anatomiſchen Unter- 

ſuchung unterworfen. In Sitten und Flug gleicht fte 

den europaͤiſchen Sturmvoͤgeln, ſcheint aber an Zahl 

dieſelben weit zu übertreffen, indem ſie, nach dem Be— 

N richte neuerer Seereiſenden, z. B. Gould's, auf dem 

Meere ſtellenweis ſchwarze Streifen bildet, die, einige 

engliſche Meilen lang, aus vielen Tauſenden beſtehen 

muͤſſen. Sie ruht am Tage auf dem Waſſer und be- 
ginnt erſt nach Eintritt der Nacht fliegend die Jagd auf 

kleine Fiſche und Kruſtenthiere, die ihre Nahrung aus— 

machen. Auf dem Ruͤcken iſt ſie blaͤulichaſchgrau, unten 

weiß, uͤber die Fluͤgel laͤuft eine ſchwarze Binde. Die 
Laͤnge betraͤgt gegen 11 Zoll. 

Siebente Familie. 

Entenvögel. 

Die weſentlichen Kennzeichen der Entenvoͤgel beſtehen 

in dem dicken Schnabel, der ſtatt des gewöhnlichen hor⸗ 

nigen Ueberzuges mit einer weichen, nervenreichen und 

daher ſehr empfindlichen Haut bekleidet iſt und an ſeinen 

Raͤndern inwendig Reihen von knorpeligen, die Zaͤhne 

vertretenden Blaͤttchen traͤgt, ferner in den mittelgroßen, 

ſpitzigen, aber zum Fluge geſchickten Fluͤgeln und den mit 

ganzer Schwimmhaut und freier Hinterzehe verſehenen 

Fuͤßen. Die Entenvögel bilden eine ſehr große Familie, 
uͤbertreffen im Ganzen durch Schoͤnheit der Faͤrbung 

alle andere Schwimmvoͤgel, beſitzen ein ſehr dichtes, dem 

Waſſer undurchdringliches Gefieder, mauſern ſich in der 

Regel jaͤhrlich nur einmal und erhalten ihr ausgefaͤrbtes 

Kleid im zweiten Jahre. Während der Fortpflanzungs- 

zeit verweilen ſelbſt diejenigen auf Teichen, Landſeen und 

Fluͤſſen, die zu anderen Zeiten den Meeresſtrand be= 

wohnen; wenige, nur in den Polarmeeren woh— 

nende Arten machen eine Ausnahme, indem ſie das 

Meer nie verlaſſen und zwiſchen anderen eigentlichen 

Seevoͤgeln bruͤten. Alle wandern, ſelbſt die zwiſchen 

den Wendekreiſen heimiſchen, die allerdings nicht durch 

Temperaturverhaͤltniſſe, ſondern durch Waſſermangel 

zur Veraͤnderung ihres Aufenthaltsortes gezwungen wer 

den. Ihre Nahrung entnehmen ſie ſowohl dem Thier— 

als Pflanzenreiche, rupfen die Blätter der Waſſerge— 

waͤchſe und Grashalme ab oder ſuchen aus dem fluͤſſigen 

Schlamme Wuͤrmer, Inſecten und ihre Larven, kleinere 

Fiſche und Amphibien hervor; zu beiden Zwecken iſt 

ihnen der Schnabel wegen ſeiner Empfindlichkeit und der 

beſonderen Einrichtung ſeiner Raͤnder von großem Nutzen. 

Die weiche Oberhaut deſſelben erhält vom fünften Ner- 

venpaare Zweige (Fig. 1979.), die ſich bis vornhin viel- 

fach theilen, und an der Innenſeite der Ränder des Ober— 

kiefers ſteht jederſeits eine Reihe horniger Blaͤttchen, 

die zumal an den Loͤffelenten (Fig. 1980 a.) leicht zu un⸗ 
terſuchen ſind und dazu dienen, dem bei der Erfaſſung 

der Nahrung mit aufgenommenem Waſſer den Abfluß 

zu verſtatten, die aber jeden größeren Körper zurüd- 

halten und daher den Barten der Walfiſche verglichen 

werden koͤnnen. An den Saͤgetauchern erhalten ſte eine 

faſt kegelfoͤrmige Geſtalt und ſo viele Haͤrte, daß ſte als 

Zaͤhne gelten koͤnnen. Am Unterſchnabel erreichen jene 

Blaͤttchen nie dieſelbe Entwickelung wie an dem oberen 

und nehmen haͤufig die Geſtalt zarter Zaͤhne an, z. B. 

an der gemeinen Wildente (Fig. 1980 b.). Die Zunge 

wird gleichfalls zum taſtenden Werkzeuge, denn anſtatt 

duͤnn und hornig zu bleiben, wird ſte fleiſchig und erfuͤllt 

faſt ganz den inneren Raum des Schnabels; am Rande, 

bisweilen auch gegen die Wurzel, iſt ſie mit rauhen An- 

haͤngen verſehen, die den Schnabel bei Unterſcheidung 

und Ergreifung des Futters unterſtuͤtzen. Die Fuͤße ſind 

kurz und kraͤftig und ſtehen ziemlich weit nach hinten; 

die hocheingelenkte Hinterzehe iſt ſtets ſehr kurz. Enten⸗ 

voͤgel ſchwimmen uͤbrigens geſchickt, tauchen aber mit 

ganzem Koͤrper nur in der erſten Jugend. Sie bringen 

mehrentheils laute, aber rauhe Töne hervor und beſitzen 

beſondere Bildungen der Luftroͤhre, die z. B. bei den 

Männchen gewiſſer Gattungen oberhalb ihrer Gabel- 

theilung zur knochigen Trommel anſchwillt, andere Male 

in ſehr eigenthuͤmlicher Art ſich windet, ehe ſte in den 

Bruſtkaſten eindringt. Der Magen iſt ſtark und mus— 

kuloͤs, bisweilen von ganz außerordentlicher Groͤße, in⸗ 

wendig mit einem ſehr dicken, beinahe hornartigen Ueber— 

zuge verſehen und im Stande, ſogar die harten Schaalen 

der Waſſerſchnecken zu zerreiben, von welchen gewiſſe 

Arten, z. B. die Eidergaͤnſe, ſich faſt ausſchließlich 

nähren. Fortpflanzung findet ſtatt im monogamiſchen 

Verhältniſſe, und die Paare niſten einzeln und ungeſellig 

an den Ufern der Gewaͤſſer. Den Bau des kunſtloſen 

Neſtes beſorgt das Weibchen und fuͤttert daſſelbe mit 

den eigenen Federn aus. Sowohl die kaͤlteſten als auch die 

tropiſchen Laͤnder beſitzen beſondere Arten dieſer ſehr weit 

verbreitef und großen Familie, die überall die Jäger 

anzieht. Daß eine nicht unanſehnliche Zahl von En⸗ 

tenvoͤge gezaͤhmt gehalten wird und fi im Haus⸗ 
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halt ſehr nuͤtzlich erweiſt, bedarf nicht umſtaͤndlicher 

Erwaͤhnung. 

I. Gans. (Anser.) 

Gattungscharakter: Schnabel von Lang: des 

Kopfes, an der Wurzel hoͤher als breit, vorn verſchmaͤ⸗ 
lert; Blaͤttchen der Schnabelraͤnder unvollkommen, als 

ſtumpfe koniſche Zähne vortretend; Nafenlöcher oval, 

weit nach vorn geſtellt, durchgehend (Fig. 1981.). Hals 

maͤßig lang. Beine mittelgroß, mehr in der Mitte des 

Koͤrpers; Hinterzehe nicht zuſammengedruͤckt, mit runder 

Sohle. Fluͤgel groß, zugeſpitzt; zweite und dritte 

Schwingfedern die laͤngſten. Schwanz kurz, abgerundet, 

12 —20federig. 

1. Die Graugans. (Anser cinereus.) Fig. 1981. 1996. g. 

Mit vollem Rechte ſteht die Graugans an der Spitze 

ihrer Gattung, denn von ihr ſtammt die nuͤtzliche zahme 

Gans, die in manchen Gegenden ſogar zu dem Wohl- 

ſtande des Landmannes anſehnlich beiträgt. Als völlig 

wilder Vogel wandert ſte im erſten Fruͤhjahre, oft ſchon 

im Februar, nach dem Norden und legt, familienweis 

vereint, ihren Weg in großen Hoͤhen zuruͤck. Wo ſte 

eigentlich uͤberwintere, iſt noch unentſchieden, denn nur 

wenige verbringen die kalte Jahreszeit an den Kuͤſten 

des Mittelmeeres. Im mittleren und noͤrdlichen Europa 

gehört fle im Sommer zu den gewoͤhnlicheren Vögeln 

und dringt bis an den Polarkreis vor. Im Auguſt und 

September zieht fie von dannen und wird im Winter, 

wie mild er auch ſei, niemals geſehen. Unrichtig iſt 

ſie bisweilen als Seevogel betrachtet worden, weil ſte 

an den Kuͤſten der Oſtſee und Norwegens vorzuͤglich 

haͤufig wohnt; ſte laͤßt ſich auf das Meer nicht nieder 

und wird ſicherlich nur in ſolchen Strandgegenden ſich 

aufhalten, die im Inneren Teiche von Suͤßwaſſer dar⸗ 

bieten. Auch iſt fie weniger an das Waſſer gebunden, 

als viele andere Schwimmvoͤgel, denn gern beſucht ſie 

Aecker und Triften und gleicht in dieſer Hinſicht ganz 

ihren im zahmen Zuſtande lebenden Abkoͤmmlingen. 

Daß ſte eine ſchlankere Geſtalt und minder ungeſchickte 

Haltung beſttzt als dieſe, in ihrem ganzen Weſen mehr 

Lebhaftigkeit, Mißtrauen und Scharfſinn verraͤth, iſt 

eben die Folge des Lebens in vollkommener Freiheit. 

Im Gange bewegt ſte ſich mit Leichtigkeit, ſchwimmt mit 

Ausdauer, fliegt hoch, indeſſen nur mit mittelmaͤßiger 

Schnelle, und vereint ſich auf dem Zuge mit anderen 

zur Bildung einer gebrochenen, dem Buchſtaben V ver= 

gleichbaren Linie. Das Beduͤrfniß der Geſelligkeit ſcheint 

ſie zu anderen Zeiten nicht zu haben, nähert ſich indeſſen 

gern den zahmen auf der Weide befindlichen Gaͤnſen, 

welchen fte auch durch die Stimme ausnehmend gleicht. 

Durch Zufall eingefangen oder durch einen Schuß ver— 

wundet und zu Hausgaͤnſen gebracht, wird ſie leicht 

zahm, doch kehrt ihr Freiheitstrieb in der Wanderzeit 

nur allzuleicht zuruͤck. Zur Nahrung waͤhlt ſie ganz 

dieſelben Dinge, wie die gemeine Gans. Sie iſt die 

einzige in Europa niſtende ihrer Gattung; ihr Neſt er- 

bauet fte zwiſchen dem Schilfrohre der Suͤmpfe und 

Teiche aus vertrockneten Reſten von Pflanzen, die an 

denſelben Orten wachen, und giebt ihm einen anfehn- 

lichen Umfang, indeſſen eben ſo wenig eine kuͤnſtlichere 

Schichtung als regelmaͤßige Geſtalt. Viele Individuen 

paaren ſich nicht und unterſcheiden durch ihr Benehmen 

ſich dann von anderen, auf Fortpflanzung bedachten. 

Die Weibchen legen im März, je nach ihrem Alter, 5-10 

Eier, die von denjenigen der Hausgans ſich nur durch 

gelblichen, ſchnell abbleichenden Anflug unterſcheiden 

und durch der Bruſt ausgerupfte Federn geſchuͤtzt wer⸗ 

den. Die Bruͤtung dauert 4 Wochen; das Maͤnnchen 
nimmt ſich waͤhrend derſelben der Gattin und ſpaͤter der 

Jungen an mit großer Zaͤrtlichkeit. Der Graugans 

aͤhneln uͤbrigens mehrere Spielarten der gemeinen Gans; 
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Fig. 988 — Entenmuſchelbaum nach Gerard. 
Fig. 1987. — Entenmuſchelbaum nach Aldrovandus. 
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Fig. 1991. — Aegyptiſche Gans. Fig. 1990. — Schnabel der aͤgyptiſchen Gans. 
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Fig. 1994. Auſtraliſche Huͤhnergans. Fig. 1993. — Schnabel der Gattung Huͤhnergans, 
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Fig. 1996. — Entenvoͤgel. Fig. 1999 — Engliſches Schwanzeichen. Fig. 2005. — Luftroͤhre von 
Bewick's Schwan. 
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Fig. 2000. — Kopf des Singſchwanes. Fig. 2004. — Kopf von Bewick's Schwan. 

Fig. 2002. — Bruſtbein des Singſchwanes. 
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jene wird 2 Fuß 10 Zoll lang, klaftert 5 Fuß 8—10 

Zoll, wiegt 10—11 Pfund, iſt obenher grau, unten 

weißlich, hat braunen, graugewaͤſſerten Rüden, gelb 

rothen Schnabel und Fuͤße, dunkelbraune, an der Spitze 

ſchwarze Schwingfedern und nackte, rothe Augenlider; 

die Flügel find kuͤrzer als der Schwanz. 

2. Die Saatgans. (Anser segetum.) Fig. 1982. 

Die Saatgans kann mit der Graugans nicht ver— 

wechſelt werden, ausgenommen bei ſehr oberflaͤchlicher 

Betrachtung, denn ſte iſt nicht nur kleiner, ſondern 

hat auch die Schnabelſpitze und Schnabelwurzel von 

ſchwarzer Faͤrbung, Fluͤgel, welche den Schwanz uͤber— 

ragen, ganz ſchwarze vordere Schwingfedern und 

auf der Stirne 2 — 3 weiße Flecken, befiederte, 

weißgraue Naſenloͤcher. Sie bewohnt den höheren 

Norden und ſogar die Gegenden jenſeits des Polarkreiſes 

und iſt in Deutſchland nicht bekannt als bruͤtender, ſon— 

dern nur als ein auf ſeinen Durchzuͤgen, oft ſchon zu 

Anfang Maͤrz und dann nochmals im September er— 

ſcheinender Vogel. In England ſoll ſie ſehr oft uͤber— 

wintern, in Deutſchland thut ſte dieſes nicht, obgleich 

ſte gegen Kälte und ſelbſt gegen Schneefaͤlle keinesweges 

ſehr große Empfindlichkeit verraͤth. Die Richtung ihrer 

Wanderung iſt bei uns mehr eine nordoͤſtliche und im 

Herbſt ſuͤdweſtliche als gerade noͤrdliche; viele Familien 

vereinen ſich zur gemeinſamen Reiſe, bilden dann die 

gewoͤhnliche dreieckige Linie und fliegen in großen Hoͤhen 

und unter unablaͤſſigem Gegacker. Aus welcher Ferne 

dieſe Toͤne auch erſchallen moͤgen, ſo unterſcheidet der 

Kenner doch ſogleich die Stimme des Maͤnnchens von 

jener des Weibchens durch groͤßere Rauheit. Gern ruhen 

zu gewoͤhnlichen Zeiten dieſe zahlreichen Zuͤge aus, und 

ſelten ſind die Jahre, wo ſie, verſpaͤtet durch Nachwinter, 

ſo ſehr den Bruͤteorten zueilen, daß ſie faſt ununterbro— 

chen und Tag und Nacht fliegend, nur durch Kraͤfte— 

mangel gezwungen, auf kurze Zeit ſich niederlaſſen. 

Zumal im Herbſte reiſen ſie langſam und bleiben gele— 

gentlich wohl einige Tage auf demſelben Flurgebiet zu— 

ruͤck, welches merkwuͤrdigerweiſe alljaͤhrlich wieder beſucht 

wird und fichtbar vor anderen den Vorzug erhält, ob— 

gleich vielleicht weit fruchtbarere in der Naͤhe liegen 

moͤgen. Sie beſuchen dann die Stoppelfelder, die hin— 

reichende Nahrung, wenn auch nicht in ſolchem Ueber— 

fluſſe bieten, wie im Fruͤhjahre die Saat, die mehr als 

alles andere Futter fie zu locken ſcheint. In manchen 

Gegenden, wo fie lange verweilen, richten ſie nicht un— 

bedeutenden Schaden an, beſonders auf Feldern, wo die 

Keime der geſaͤeten Erbſen und anderer Huͤlſenfruͤchte 

eben erſcheinen, denn nicht allein wird alles Gruͤne von 

den Wanderern begierig aufgezehrt, ſondern auch, ſoweit 

als moͤglich, ein jedes Korn ausgeſcharrt, das ſeinen 

Keim noch nicht entwickelt hat. Des Abends vereinen 

ſich die Geſellſchaften, die bis dahin verſtreuet die Felder 

heimſuchten, und fliegen nach Teichen oder auch nach 

Fluͤſſen, um zu uͤbernachten, vermeiden aber ſolche, die, 

bei geringem Umfange mit Buſch und Wald umgeben, 

den Jaͤgern ſichere Verſtecke gewaͤhren koͤnnten. Sie 

ſchlafen am Ufer ſtehend, doch niemals ſo feſt, daß es 

einem Schuͤtzen möglich wäre, fie anders als durch Zu— 

fall zu uͤberraſchen, find uͤberhaupt nicht minder ſcheu 

als klug und wiſſen recht gut verdaͤchtige Orte von ge= 

fahrloſen zu unterſcheiden. Man uͤberliſtet fie dennoch 

durch allerlei Kunſtgriffe und ſchießt fie auch im An- 

ſtande. Man hat ſie niemals auf dem europaͤiſchen 

Feſtlande niſtend angetroffen, vielmehr ſcheinen ſie nur 

in dem hoͤchſten Norden die Fortpflanzung zu betreiben. 

Auf einigen der weſtlichſten der ſchottiſchen Inſeln 

ſollen ſte zahlreich brüten, in den Mooren aus trockenem 

Gras ein Neſt erbauen und 10 — 12 Eier legen. 

3. Die Schneegans. (Anser hyperboreus.) Fig. 1983. 

Die Schneegans bewohnt die arktiſchen Laͤnder beider 

Halbkugeln, das noͤrdliche Sibirien, die Aleuten und 

Vögel. 

Nordamerika von Hudſonsbai bis Canada, geht im 

Winter nach Suͤden, doch niemals ſo weit als andere 

Zugvoͤgel und wird in Deutſchland außerordentlich 

ſelten geſehen. In Sitten, Wahl der Nahrung und 

Fortpflanzung ſoll ſie mit der Graugans und Saatgans 

ſehr uͤbereinſtimmen und von den Bewohnern der ge— 

nannten Laͤnder in großen Mengen erlegt werden. Sie 

iſt durchaus weiß, die ſchwarze Fluͤgelſpitze ausgenom— 

men, und hat orangenfarbene Fuͤße und Schnabel, giebt 

an Größe der Graugans nichts nach und iſt im Jugend- 
kleide grau. 

4. Die Ringelgans. (Anas bernicta.) Fig. 1984. — 1986. 

Wie die erwaͤhnten Arten von Gaͤnſen iſt auch dieſe 

Bewohnerin des Nordens, von Groͤnland bis in das 

oͤſtliche Sibirien, indeſſen auch der etwas milderen 

Breiten, denn wenn fte auch im mittleren Europa nur 

von Zeit zu Zeit geſehen wird, fo gehört fle doch an 

der Oſtſee zu den nichts weniger als ſeltenen Schwimm- 

voͤgeln und uͤberwintert im noͤrdlichen und nordweſt— 

lichen Frankreich in ungezaͤhlten Tauſenden. Auch im 

weſtlichen England, im noͤrdlichen Irland und an den 

Kuͤſten von Schottland und von Holland verbringt ſte 

die kälteſten Monate, erſcheint aber uͤberall als See— 

vogel und beſucht nicht ohne beſondere Veranlaſſung die 

Fluͤſſe und Seen im Inneren großer Feſtlaͤnder. Schuͤch⸗ 

tern und allem Kampfe abgeneigt, haͤlt ſie ſich nur zu 

ihres Gleichen und ſucht mindeſtens die Geſellſchaft 

fremder Schwimmvoͤgel nicht auf, erweiſt ſich dem Men— 

ſchen gegenuͤber minder ſcheu als andere Gaͤnſe, koͤmmt 

aber mit ihm, ſchon weil fie die Strandgegenden zum 

Wohnen vorzieht, weniger in Beruͤhrung. Sie ſchwimmt 

und fliegt mit vieler Schnelle, und ohne zu ermuͤden, be— 

ſitzt die Stimme anderer Gaͤnſe und naͤhrt ſich im Som— 

mer von den an nordiſchen Seeſtranden eben nicht arten— 

reichen Pflanzen und kleinen, vom Meere ausgeworfenen 

Weichthieren, im Winter hingegen von den Saaten der 

dem Strande nahen Meierhoͤfe. In Frankreich that fte 

hierdurch ſchon oͤfters großen Schaden, zumal, wie 

Buffon erzaͤhlt, im kalten Winter 1740. Auf das hohe 

Meer wagt ſie ſich nie hinaus, ſondern bleibt immer 

unter dem Schutze vorliegender Inſeln und Sandbaͤnke 

und in den ſeichten Buchten, wo Tang und Seegras den 

Waſſerſpiegel uͤberkleiden. Die wahre Geſchichte ihrer 

Fortpflanzung liegt gar ſehr im Dunkeln, die fabelhafte 

iſt unzaͤhlige Male und oft mit vollem Glauben eroͤr— 

tert worden, denn, ſonderbar genug, hat es zu allen 

Zeiten Maͤnner gegeben, die trotz ſonſtiger Bildung dem 

Unwahrſcheinlichen und Phantaſtiſchen den Vorzug ga— 

ben vor der einfachen, naturgeſchichtlichen Wahrheit. 

Man hat ſich naͤmlich ſeit dem 14. Jahrhundert mit der 

wunderlichen Sage getragen, daß die Ringel- oder 

Barnakelgans nicht wie andere Vögel, aus gelegten 

Eiern komme, ſondern als ſehr kleiner junger Vogel 

aus den platzenden Knospen eines gewiſſen, weiden— 

aͤhnlichen Baumes falle, der am Strande nordiſcher 

Laͤnder, zumal auf der Inſel Pomona, wachſe. Aldro— 

vandus hat dieſes Wunder ganz nach eigener Einbil— 

dung in ſeinem Buche uͤber die Voͤgel dargeſtellt (Fig. 

1987.). Gerard, der 1636 ein botanifches Werk ſchrieb, 

giebt ein minder erſonnenes Bild (Fig. 1988.), wieder⸗ 

holt aber die alte Geſchichte von einem auf Schiffstruͤm— 

mern, Treibholz und aͤhnlichen Stoffen wurzelnden 

Baume, deſſen Fruͤchte Muſcheln gleichen, ſich mit der 

Zeit öffnen und jungen Enten den Ausgang verſtatten. 

Seine Beſchreibung bezieht ſich uͤbrigens unverkennbar 

auf die gemeine Entenmuſchel (Pentelasmis anatifera 

Fig. 1989.) oder Barnakel, die der Gruppe der Ranken⸗ 

fuͤßer unter den Weichthieren oder, wie andere wollen, 

unter den Gelenkthieren angehört und ihrer Zeit erör- 

tert werden ſoll. Es haben im Uebrigen nicht alle 

Forſcher jener Zeit dieſer Fabel, deren Entſtehung ſonſt 

voͤllig unbegreiflich iſt, beigepflichtet, vielmehr ſte laͤcher⸗ 

Achte Ordnung. 
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lich gemacht oder als gar zu albern widerlegt, z. B. 
Belon, der 1551 ſchrieb, und Ray, der Willughby's Or⸗ 
nithologie 1678 herausgab. — Die Ringelgans iſt oben⸗ 
her aſchgrau, unten weißlich, hat ſchwarzen Kopf, Hals 
und Bruſt, einen ſchmalen weißen Ring um den Hals, 
16 Schwanzfedern, ſchwarze Fuͤße und Schnabel. Sie 
wiegt gegen 4 Pfund, wird auf die Maͤrkte nordameri⸗ 
kaniſcher Küftenftädte, z. B. Neuhork und Philadelphia, 
im Winter tauſendweis gebracht, ſoll aber nur mittel⸗ 
maͤßig ſchmackhaftes Fleiſch haben. 

5. Die aͤgyptiſche Gans. (Anser aegyptiacus.) Fig 1990. 1991. 

Vermoͤge der unter den Voͤlkern immer häufiger ge- 

wordenen Verbindungen iſt die ſogenannte aͤgyptiſche, 

jedoch im wilden Zuſtande uͤber ganz Afrika verbreitete 

Gans zu einem zahmen Bewohner unſerer Parks ge⸗ 

worden. Sie ſcheint in England und Frankreich noch 

weit haͤufiger gehalten zu werden als in Deutſchland 

und hat ſich auf ihren Wanderungen einige Male ſogar 
in das mittlere Europa verirrt. In Sicilien ſoll fie 

als völlig wilder Vogel nichts weniger als ſelten fein. 

In der Gefangenſchaft verraͤth ſie ein wildes und ſcheues 

Weſen und behält lange Zeit ihr angeſtammtes Na- 

turell, doch kann fte wohl auch alle Furcht vergeſſen und 

auf den Beleidiger muthig losgehen, um ihn durch Fluͤ⸗ 

gelſchlaͤge und durch Biſſe zu zuͤchtigen. Hinſichtlich 

der Stimme, des Benehmens im Allgemeinen und der 

Wahl der Nahrung verhält ſie ſich wie andere Gänfe. 

In Suͤdafrika, beſonders um Port Natal, wo ſte nichts 

weniger als ſelten vorkoͤmmt, niſtet ſie zwar in der 

Naͤhe der Gewaͤſſer, doch gern auf etwas erhabenen 

Orten und nicht in unmittelbarer Beruͤhrung mit Sumpf 

oder Waſſer. Das Weibchen legt 6 gruͤnlichweiße Eier, 

die mindeſtens in der Gefangenſchaft 28 Tage bebruͤtet 

werden. Daß Noth ſie zur Wahl ungewoͤhnlicher 
Bruͤteorte zwingen koͤnne, beweiſen die von mehreren 

der ſuͤdafrikaniſchen Reiſenden mitgetheilten Erfahrungen 

uͤber Neſter, die ſelbſt in der Wuͤſte und fern von jedem 

Gewaͤſſer angetroffen wurden. Temminck meint, daß 

dieſe Gans die von den alten Aegyptern hochgehaltene 

und in ihren Gemaͤlden mannichfach angedeutete geweſen 

ſei, und andere Forſcher glauben, daß mit ihr die Fuchs⸗ 

gans (Chenalopex) Herodot's, die in den Tempeln ge— 

fuͤttert und von den Prieſtern verſpeiſt ward, zuſam— 

menfalle. Es ſoll in Oberaͤgypten ſogar ein beſonderer 

nur der Zucht dieſer Art beſtimmter Platz beſtanden ha— 

ben; daß indeſſen gleichzeitig die gemeine Hausgans von 

jenem Urvolke gekannt und gezogen worden ſei, leidet 

zufolge anderer Forſchungen eben ſo wenig Zweifel. 

Roͤmer und Griechen ſollen die Eier zu den wohl— 

ſchmeckendſten gerechnet haben. — Kleine Unterſchiede 

in der Bildung des Schnabels (Fig. 1990.) haben die 

neueſten Syſtematiker veranlaßt, die aͤgyptiſche Gans 

zum Muſter einer beſonderer Gattung hinzuſtellen. Sie 

iſt etwas kleiner als die Graugans, jedoch ſchlanker und 

höher auf den Beinen, oben rothbraͤunlich, unten röth- 

lichgelb, uͤberall nach Entenart ſchwarz gewellt, an 

Kopf, Kehle und Bauch weiß, hat an den Schlaͤfen 

einen braunen Fleck, dunkelgruͤnen, ſchwarz und weiß 

eingefaßten Spiegel, rothen Schnabel und Fuͤße und 

am Fluͤgelbug einen hornigen Hoͤcker. 

6. Die canadiſche Gans. (Anser canadensis.) Fig. 1992. 

So jung im Verhaͤltniſſe zu Europa die nordameri⸗ 

kaniſchen Niederlaſſungen auch ſein moͤgen, ſo iſt man 

in ihnen doch ſchon dahin gelangt, gewiſſe einheimiſche 

Thiere völlig zu zaͤhmen und in Hausthiere zu verwan⸗ 

deln. Zu dieſen hat man vor allen anderen wohl die 

canadiſche Gans zu rechnen, die von den eben ſo ruͤſtigen 

als richtig rechnenden Landleuten der Ver. Staaten der 

zahmen europaͤiſchen Gans weit vorgezogen wird, weil 

fie bei nicht minder großer Neigung zum Fettwerden 

und bei eben ſo ſchmackhaftem Fleiſche weit fruchtbarer 
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arktiſchen Gegenden Nordamerika's, wandert aber von 

Eintritt Auguſts bis in den October uͤber Canada und 

e ſuͤdlicheren Staaten in ſolchen Mengen hin, daß 

Moͤgen aber auch dieſe Wanderſchaaren durch Hunderte 

von Meilen zwiſchen guten Schuͤtzen hinziehen muͤſſen, 

ſo kommen ſte darum im Suͤden, wo fte überwintern, 

noch nicht in bemerklich verminderten Zahlen an, nur 

haben die Ueberlebenden Erfahrung genug erworben, 

um den Jaͤgern in Florida und Louiſiana jeden Erfolg 
hinlaͤnglich zu erſchweren. Um Hudſonsbah beeifern 

ſich die Bewohner, die noch argloſen im Anfang ihrer 

Wanderung begriffenen Vögel in größter Menge zu er⸗ 

legen, indem dieſe als nicht geringe Vermehrungen des 

Wintervorrathes gelten; in einer einzigen jener kleinen 

Niederlaſſungen find jährlich 3 — 4000 Stuͤck Enten ein⸗ 

geſalzen worden, und nicht ungewoͤhnlich iſt es, daß 

ein geſchickter Indier aus ſeiner Laubhuͤtte 200 in einem 

einzigen Tage erlegt. Die nach Eintritt voller Win⸗ 

terkaͤlte getoͤdteten laͤßt man gefrieren, ohne ſte zu 

rupfen, von den etwas fruͤher getoͤdteten und eingefal- 

zenen bewahrt man hingegen die Federn als nicht werth⸗ 

loſen Handelsgegenſtand. Nach Richardſon's Urtheil 

iſt das Fleiſch ſaftig, indeſſen an Wohlgeſchmack dem⸗ 

jenigen der Schneegans nicht zu vergleichen. Ohngefaͤhr 

um die Mitte Aprils kehren dieſe Gaͤnſe nach dem Nor⸗ 

den wieder, und mit geringen Unterbrechungen dauert 

der Zug bis Mitte Mai's. Che fie noch zu ihren im 

hohen Norden, z. B. in Labrador, gelegenen Bruͤte⸗ 

platzen gelangen, haben ſte eine allgemeine Verfolgung 

durch Indianer und Weiße zu erdulden; eine einzelne 

wiegt, wenn gehoͤrig fett, acht Pfund und macht in jener 

Jahreszeit die geſetzliche tägliche Nation eines der von 

der Hudſonsbah-Geſellſchaft angeſtellten Leute. Nach 

drei Wochen zerſtreuen ſich dieſe Schaaren, um paarweis 

zwiſchen dem 50 —67 n. Br. zu niſten, dringen in⸗ 
deſſen nur ſelten bis zur Eismeerkuͤſte vor. Eine neue 

Verfolgung bricht über fte herein, ſobald im Juli, nach 

Ausbruͤtung der Jungen, die Alten ſich mauſern und 

zum Fluge unfaͤhig geworden ſind. Sie ſuchen ſich dann 

zwar durch Tauchen zu retten, ermuͤden aber bald, da 

die Jäger auf leichten Kaͤhnen ihnen keine Raſt ge— 

ſtatten, und werden von Hunden aus den Verſtecken her- 

vorgezogen, die ſie bisweilen erreichen. Im Herbſte 

vereinen ſie ſich wieder, brauchen hierzu drei Wochen, 

und ſte ziehen dann mit einem Male fort. Ausgefaͤrbte 

Maͤnnchen haben braune, weiß gewaͤſſerte Fluͤgeldecken 

und Ruͤcken und graulichbraune Seiten; Kopf, Hals, 

Buͤrzel, Schwingfedern, der 18federige Schwanz, der 

Schnabel und die Fuͤße ſind ſchwarz, die Wangen und 

die Kehle weiß. Die Laͤnge betraͤgt gegen 3 Fuß. 

II. Hühnergans. (Cereopsis.) 

Gattungscharakter: Schnabel ſehr kurz, ſtark, 

faft jo lang als hoch an der Wurzel; Oberkiefer an der 

Spitze gewoͤlbt, abgeſtutzt, mit weit nach vorn reichender 

Wachshaut; Unterkiefer an der Spitze ausgerandet; Na⸗ 

fenlöcher ſehr groß, durchgehend (Fig. 1993.). Unter⸗ 
ſchenkel nach unten unbefiedert; Laufe laͤnger als die 

Mittelzehe; Krallen groß. Fluͤgel groß; Deckfedern 

ſehr lang, erſte Schwingfeder etwas kuͤrzer als die 

folgenden. 

1. Die auſtraliſche Huͤhnergans. (Cereopsis cinereus.) 
Fig. 1994. 1995. 

Die Verwandtſchaft des Cereopfis mit den Waſſer⸗ 

huͤhnern oder gar mit den Reihern, von welcher manche 
neuere Ornithologen geſprochen, beſteht nicht in der 
Wirklichkeit, denn hoͤchſtens kann man einige Aehnlich⸗ 
keit nachweiſen mit der erſtgenannten Familie, die ſich 

doch auf den mehr ſenkrechten Gang und auf die Bil⸗ 

ng des Schnabels beſchraͤnken wuͤrde. In allen we⸗ 

1 unzählige Jaͤger in der Verfolgung ihre Rechnung finden. 

ſentlichen Beziehungen kommen die Huͤhnergaͤnſe mit 

den anderen Entenvoͤgeln überein und nähern ſich durch 

Kuͤrze des Schnabels der Ringelgans und einigen der⸗ 

ſelben verwandten Arten. Man kennt nur eine Species 

dieſer Gattung, die zwar in manchen Gegenden Neuhol⸗ 

lands haͤufig ſein ſoll, indeſſen in ornithologiſchen 

Sammlungen noch immer zu den Seltenheiten gehoͤrt. 

Bekannt ward ſie zuerſt um 1802 und galt lange Zeit 

bald fuͤr einen Waldvogel, bald fuͤr einen Schwan. 

Wahrſcheinlich wandert ſie in ihrem Vaterlande mit der 

Regelmaͤßigkeit eines gewoͤhnlichen Zugvogels, denn 

Flinders und andere Reiſende haben ſte periodiſch an 

Orten zahlreich angetroffen, welchen ſte zu anderen Zeiten 

vollkommen fehlte. Sie ſoll ſich nur auf grasreichen 

Ebenen aufhalten und allein von zarten Pflanzen leben, 

ſelten in das Waſſer gehen und ſo wenig ſcheu ſein, daß 

man ſie mit Stoͤcken niederſchlagen oder ohne große 

Mühe lebend fangen kann. Flinders, Labillardiere, 

Bailly und andere Seefahrer beſchreiben dieſe Jagd als 

leicht und lohnend und loben das Fleiſch als hoͤchſt 

wohlſchmeckend. Die britiſchen Anſtedler auf Neuhol— 

land haben jene Eigenſchaften zu benutzen gewußt und 

halten auf ihren Meierhoͤfen die Huͤhnergans als ſehr 

zahmen und in der Gefangenſchaft ſich leicht fortpflan— 

zenden Vogel. Auch vertraͤgt dieſelbe das europaͤiſche 

Klima ohne Schwierigkeit, bruͤtet mindeſtens in Eng⸗ 

land, wird noch zahmer und zutraulicher als die gemeine 

Hausgans, genießt mit dieſer gleiches Futter und ver— 

langt nur gewoͤhnliche Aufſicht und Pflege. Man hat 

dennoch bisher es unterlaſſen, ſie auf dem Feſtlande 

einzufuͤhren, und ſelbſt in England ſolchen Verſuchen 

noch keine große Aufmerkſamkeit gewidmet, obgleich ihr 

Fleiſch weit feiner ſchmeckt als das der Hausgans. Vor 

der Hand begnuͤgt man ſich, ſie auf Gewaͤſſern großer 

Parke zur Zierde zu halten. Ihre Stimme klingt rauh 

und droͤhnend. Obwohl im Allgemeinen friedlich, ent- 

wickelt ſte doch viele Kampfluſt oder doch ungemeine 

Reizbarkeit, ſobald ſie Junge um ſich hat, und duldet 

dann kaum ſolche Voͤgel in der Naͤhe, die, wie der 

ſchwarze Schwan, mit ihr die Gefangenſchaft theilen 

und zu anderen Zeiten gern geſehene Geſellſchafter find. 

An Groͤße gleicht der Cereopſis die Hausgans; er iſt 

im Ganzen von grauer Faͤrbung, die auf dem Scheitel 

bleicher, auf den Schultern dunkler ausfaͤllt als am 

Rumpfe; die Federn des Mantels tragen gegen die 

Spitze einen runden, ſchwaͤrzlichen Fleck, die Wachshaut 

iſt gelb, die Schnabelſpitze ſchwarz; von den orangefar— 

benen Laͤufen ſtechen die ſchwarzen Zehen und Schwimm— 

haͤute nicht wenig ab. 

III. Schwan. (Cygnus.) 

Gattungscharakter: Schnabel durchaus von 

gleicher Breite, an der Wurzel hoͤher als breit, an der 

Spitze plattgedruͤckt; beide Kiefern mit parallelen Blätt- 

chen beſetzt; Zuͤgelgegend meiſt unbefiedert, von der 

Wachshaut bekleidet. Naſenloͤcher eifoͤrmig. Hals 

ſehr lang. Beine weit nach hinten liegend; Hinterzehe 

kaum den Boden beruͤhrend, ohne haͤutige Einfaſſung; 

Krallen ſchwach. Fluͤgel groß; zweite Schwingfeder 

die laͤngſte. 

1. Der Hoͤckerſchwan. (Cygnus olor.) Fig. 1996 c. 1997. 

Alle bekannte Schwaͤne ſind große und ſchwerfaͤllige 

Voͤgel und dabei durch ihren ungemein duͤnnen, im Ver⸗ 

haͤltniſſe zum Körper ausnehmend langen Hals fo aus— 

gezeichnet, daß ihre Geſtalt eine typiſche geheißen 

werden kann. Mit Ausnahme des am Kopfe und 

Halſe ſammetſchwarzen ſuͤdamerikaniſchen und des durch⸗ 

aus ſchwarzen neuhollaͤndiſchen Schwanes find alle an⸗ 

dere, gerade nicht zahlreichen Arten von rein weißer 

Faͤrbung. Nur die Jungen haben bis in das dritte 

Jahr ein graues, gradweis abbleichendes Gefieder. In 

der Farbe ihres Schnabels und der Wachshaut herrſcht 
uͤbrigens je nach der Species manche Verſchiedenheit, 

durch welche die ſonſt ſchwierige Feſtſtellung der Arten 

erleichtert wird. Sie mauſern ſich alljaͤhrlich nur ein⸗ 

mal, entſprechen weit entſchiedener als die Gaͤnſe dem 

Vorbilde aͤchter Waſſervoͤgel, ſuchen daher ihre Nah⸗ 

rung nicht am Lande, freſſen nur ſolche Pflanzen, die 

im Waſſer wachſen, jedoch auch Waſſerthiere, haben 

einen ſtarken Muskelmagen (Fig. 1998.) und ſchwimmen 

mit bekannter Grazie, aber auch mit Kraft und Schnel⸗ 

ligkeit. Bei ihren Wanderungen fliegen ſie in großen 

Hoͤhen und mit ausdauernder Geſchwindigkeit, leben in 

Monogamie, bauen ein ſchlechtes Neſt und legen 6—9 

Eier, welche vom Weibchen allein 5 —6 Wochen lang 

bebruͤtet werden. Mit Ausnahme der oben genannten, 

durch Faͤrbung ausgezeichneten Arten gehoͤren die an⸗ 

deren der nördlichen Halbkugel an. Europa beſitzt 4—5 
Arten, indeſſen nicht ausſchließlich, ſondern zum Theil 

mit Aften gemeinſam. Unter dieſen zeichnet ſich der 

ſonſt völlig weiße Hoͤckerſchwan aus durch orangen- 
rothen, an der Spitze ſchwarzen, an der Wurzel mit 

ſchwarzem Hoͤcker verſehenen Schnabel und 22— 24fede⸗ 

rigen Schwanz. Er wird doppelt ſo groß als eine ge— 

meine Hausgans, erlangt ein Gewicht von 18 — 24 

Pfund und klaftert gegen 8 Fuß bei einer Koͤrperlaͤnge 

von 5½ Fuß, von welcher auf den Hals allein 28 —32 

Zoll kommen. Nicht allein durch ganz Europa, die 

trockenen Gegenden des Suͤdens etwa ausgenommen, 

ſondern auch in einem großen Theile Aſtens und in 

Nordamerika zur Zierde von Teichen gehalten und leicht 

in milderen Klimaten ſich fortpflanzend, gehoͤrt der 

Hoͤckerſchwan zu den verbreitetſten und bekannteſten der 

Schwimmvoͤgel. Sein eigentliches Vaterland liegt in 

den kaͤlteren Breiten der noͤrdlichen Haͤlfte der alten 

Welt, von Schweden bis nach Mittelſibirien, indeſſen 

nicht in den dem Pol noch mehr genaͤherten Laͤndern. 

Auf feinen Wanderungen zieht der Hoͤckerſchwan jähr- 

lich uͤber einen Theil von Deutſchland, zumal uͤber das 

noͤrdliche, allein er bruͤtet dort nicht zahlreich und bleibt 

am Wenigſten im Inneren zuruͤck. Ehedem ſoll dieſes 

anders geweſen ſein, denn das Austrocknen vieler Seen 

und die mit der vermehrten Bevoͤlkerung zunehmende 

Unſicherheit hat nach und nach gar viele Voͤgel ver— 
draͤngt. Die Zugzeit fällt auf den Maͤrz und den Oe⸗ 
tober; die wandernden Geſellſchaften beſtehen aus 30 — 

50, meiſtentheils wohl ein paar Familien angehoͤrenden 

Individuen und fliegen mehr am Tage als des Nachts, 

ſtets in ſehr anſehnlichen Hoͤhen und in ſchiefer Linie. 

Zu den Seevoͤgeln darf der Hoͤckerſchwan nicht gerechnet 

werden, denn auf das hohe Meer hinauszufliegen unter— 

nimmt er nicht und vermeidet ſelbſt vollkommen fichere 

Buchten, wenn anders das Waſſer ſtark geſalzen iſt. 

Die Oſtſee mit ihrem halbſuͤßen Waſſer ſagt ihm daher 

ungleich mehr zu als die Nordſee, und waͤhrend er an 

den Kuͤſten der letzteren nur voruͤberziehend bemerkt 

wird, laͤßt er auf die erſtere ſich in ſolchen Schaaren 

nieder, daß die Jaͤger der Inſeln und des Feſtlandes 

wochenlang an ihm Beſchaͤftigung finden und Hunderte 

erlegen. Wenn er ſich auf Teichen oder Landſeen hei⸗ 

miſch machen will, jo unterſucht er genau die Umge— 

bungen, erkennt gar bald ſolche Stellen, wo Hinterhalte 

gelegt werden koͤnnen, und meidet ſie fortan mit großer 

Borfiht. Ueberall zieht er tiefe Gewaͤſſer vor, mag 

am Wenigſten flache Suͤmpfe und ſolche Teiche leiden, 

wo Waſſerpflanzen eine faſt unzerreißliche Decke bilden, 

liebt klares und kuͤhles Waſſer und fuͤhlt ſelten das Be⸗ 

duͤrfniß, an das Land zu gehen. Zur Schlafſtelle er⸗ 

waͤhlt er weniger gern das feſte Ufer als halbtrockenes 

Geroͤhrig, wo er durch Niedertreten des Schilfes am 

Ende ſich einen Platz bereitet. Er ſchwimmt mit Leich⸗ 

tigkeit und ſichtbarem Wohlgefallen, vergißt äber dabe! 

niemals ſeine gewoͤhnliche Vorſicht und lernt gar bald 

gewoͤhnliche und harmloſe Voruͤbergehende vom Jaͤger 



Fig. 2008. — Bruſtbein des ſchwarzen Schwanes. 
Fig. 2006. — Kopf des polniſchen Schwanes. 

Fig. 2009 — Shnabel der Loffelente. Fig. 2010. — Loffelente. 

Fig. 2012. — Schnabel der Schnatterente. a Fig. 2013. — Schnatterente. Fig. 2014. — Schnabel der Wildente. 
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— Fig. 2017. — Kriekente. 0 
PN Big 2015. — Schnabel der amerikaniſchen Knaͤckente. 
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unterſcheiden. Will ihm die Flucht durch ſchnelles Ru⸗ 

dern nicht gelingen, ſo erhebt er ſich, indeſſen nicht ohne 

ſehr langen Anlauf, in die Luͤfte und vermag dann in 

kurzer Zeit weite Fernen zu durchmeſſen, kehrt aber, 

wenn auch ſpaͤt, unfehlbar nach dem erkorenen Lieb— 

lingsaufenthalt zuruͤck. Im Fliegen verurſacht er ein 

weithin hoͤrbares Geraͤuſch, jedoch allein durch ſeinen 

beſonders ſauſenden Fluͤgelſchlag, nicht aber durch die 

rauhen Töne feiner Stimme, die einer ſchlechten Trom— 

pete an Mißklang und an Staͤrke nichts nachgiebt, im 

Fluge nie, ſelten im Schwimmen und am Erſten noch 

in Kaͤmpfen mit Nebenbuhlern gehoͤrt wird. Die im 

völlig zahmen Zuſtande lebenden Individuen ſchweigen 

faſt unter allen Umſtaͤnden; man hat ihnen daher die 

Stimme abgeſprochen und ihre Art in ſyſtematiſchen 

Werken hinundwieder unter dem Namen des ſtummen 

Schwanes aufgefuͤhrt. Die an ihrem Ziele im Fruͤh— 

jahre angelangten wandernden Schwaͤrme loͤſen ſich jo= 

gleich zu Paaren auf, die von moͤglichſt abgeſonderten 

Bruͤteorten Beſitz nehmen, ihren ſonſtigen Geſelligkeits- 

trieb ganz verleugnen und gegen alle andere Schwimm— 

voͤgel ſich ſehr gehaͤſſig erweiſen. Ueberhaupt iſt der 

Charakter dieſer Voͤgel nichts weniger als liebenswuͤr— 

dig, ſondern haͤmiſch, ſtolz und tyranniſch und verliert 

nur durch den Einfluß des Lebens unter Menſchen ſo 

weit ſeine Schaͤrfe, daß zwar ein gewiſſes Ertragen 

fremder Vögel und der Menſchen eintritt, jedoch Zu— 

traulichkeit und Anhaͤnglichkeit ſich niemals entwickeln. 

Dem Weibchen bleibt die Sorge des Neſtbaues allein 

uͤberlaſſen; es beweiſt dabei allerdings vielen Fleiß, doch 

wenig Kunftfinn und ſtellt am Ende ein Gebäude her, 

welches je nach Umſtaͤnden verſchiedene Grade von 

Dauerhaftigkeit beſitzt, auf ſumpfigem und unſicherem 

Grunde aber ſo feſt iſt, daß es nicht allein den ſchweren 

Vogel waͤhrend des Bruͤtens, ſondern ſogar einen Men— 

ſchen, ohne einzuſinken, trägt. Zur Herſtellung werden 

Waſſerpflanzen jeder Art und ohne ſtrenge Auswahl 

verwendet und nicht mit einander verwebt, ſondern nur 

auf einander geſchichtet. Die Gatten halten das mono— 

gamiſche Verhaͤltniß mit Strenge aufrecht und ſind ſich 

ſehr zugethan; das Maͤnnchen ſcheuet keine Gefahr, wo es 

um Vertheidigung der Familie ſich handelt, und iſt der 

eigenen Kraft ſich ſo bewußt, daß es gewoͤhnliche Gegner 

kuͤhn herausfordert. Auch der Bruͤtung der von Mitte 

Aprils bis Anfang Mai's gelegten 5 — 8 graugrünlichen 

Eier hat das Weibchen ſich allein zu unterziehen und muß 

dieſem Geſchaͤfte 5 —6 Wochen widmen. Nur wenn 

Alles ringsumher ruhig und von Gefahr kein Schein 

vorhanden iſt, verlaͤßt dieſe ſorgſame Mutter, um Nah⸗ 

rung aufzuſuchen, auf kurze Zeit das Neſt. Sie ſchuͤtzt 

die ausgekrochenen Jungen bis zum Eintritt vollkom- 

mener Reife und lehrt ſie das Futter finden, Sorgen, 

an welchen der Gatte redlich theilnimmt. In Laͤndern, 

wo der Hoͤckerſchwan gemein iſt, betreibt man ſeine 

Jagd als ſehr eintraͤglich, denn wenn auch das ſchwarze 

Fleiſch der Erwachſenen Niemand locken kann, ſo ſind 

denn doch die Dunen hochgeſchaͤtzt, mögen fie nun, aus— 

gezogen und zur Bettfuͤtterung verwendbar, oder an 

dem abgeſtreiften Felle ſitzend und zum Fuͤttern von 

allerlei Winterkleidern nuͤtzlich, zu Markt gebracht wer⸗ 

den. — Der gemeine zahme, von dem ſoweit beſchrie— 

benen abſtammende Schwan wird nicht überall in Ver— 

haͤltniſſen voͤlliger Unterwerfung lebend angetroffen, 

ſondern genießt zum Theil ein halbfreies Daſein. Ge⸗ 

ſtattet man ihm ein ſolches, indem man ihm die Flucht 

mittels Laͤhmung der Fluͤgel unmoͤglich macht, ſo muß 

man, im Norden wenigſtens, ſtets darauf bedacht ſein, 

bei Eintritt des härteſten Winters ihn einzufangen und 

waͤhrend der winterlichen Einſperrung wie die gemeinen 

Hausgaͤnſe zu behandeln. In England hat man ſeit 

dem Mittelalter (Edward IV.) auf den Schwan einen fo 

hohen Werth gelegt, daß er als „koͤniglicher Vogel“ 

mindeſtens ſeit Eliſabeth, unter ſchuͤtzenden Geſetzen 

ſteht. Entlang der Fluͤſſe und um die Seen haben ſich 

Koͤrperſchaften gebildet, die, in beſonderen Sprengeln, 

die halbwilden Schwaͤne als ihr Eigenthum betrachten 

und dieſelben uͤberwachen duͤrfen, im Winter fuͤr ihre 

Einfangung und Ernährung ſorgen und auf ihr Vor- 

recht ein ſehr hohes Gewicht zu legen pflegen. Eine 

jede beſitzt ihre durch das Geſetz anerkannte Art, die ihr 

gehörenden Schwäne durch Einſchnitte in der den Schna⸗ 

bel umkleidenden Wachs haut zu unterſcheiden; im Auguſt 

eines jeden Jahres beginnen ihre Beamteten im feierli— 

chen Umzuge die angetroffenen jungen Schwäne des Be- 

zirkes zu bezeichnen. Noch heute ſind Reſte dieſer alten 

Gewohnheit uͤbrig, und auf einem Theile der Themſe, 

der von der Krone in Anſpruch genommen wird, tragen 

die Schwaͤne das unter Georg III. eingefuͤhrte, noch 

heute geltende und unter Fig. 1999. dargeſtellte koͤnig⸗ 
liche Abzeichen. 

2. Der Singſchwan. (Cygnus musicus.) Fig. 2000 — 2003. 

Der Singſchwan oder, nach Naumann, der gelbna— 

ſige Schwan (C. xantorrhinus) iſt ehedem ſowohl mit 

der fo eben beſprochenen als mit anderen Arten ver 

wechſelt worden, indeſſen offenbar von allen anderen 

verſchieden. Theilt er auch mit dieſen die allgemeine 

weiße Faͤrbung des Gefieders, ſo hat er doch einen 

ſchwarzen, an der Wurzel mit gelber Wachshaut um— 

gebenen Schnabel und 20 — 22 Steuerfedern. Was ihn 

beſonders, wenn auch nur unter anatomiſchem Geſichts— 

punkte, auszeichnet, iſt die Beſchaffenheit feiner Luft⸗ 

roͤhre, die, anſtatt in gewoͤhnlicher Weiſe geradlinig 

hinabzuſteigen, einen ſehr eigenthuͤmlichen Verlauf 

nimmt. Angekommen an der Stelle, wo die Schluͤſ— 

ſelbeine ſich vereinen, biegt ſte ſich nach außen, naͤhert 

fich dem oberen, quergeſtellten Rande des auf dem Bruſt⸗ 

beine ſtehenden Kammes und verſenkt ſich zwiſchen die 

beiden nur durch Knochenzellgewebe verbundenen Platten 

deſſelben. Faſt am unteren Ende dieſer Hoͤhle ſchlaͤgt 

fte ſich um, ſteigt empor, biegt ſich endlich uͤber den 

oberen Rand und ſteigt nun erſt in den Bruſtkaſten 

hinab (Fig. 2001 — 2003.). Ein ſolcher Bau deutet 

der gemeinen Annahme nach auf eine ungemein ſtarke 

Stimme; dennoch iſt dieſe am Singſchwane nicht fo 

rauh und fernklingend, wie am Hoͤckerſchwane, bes 

ſitzt aber dafür einen mehr ſonoren Klang, denn wie 

ſehr zahlreiche Beobachter verſtchern, ſchallt die Stimme 

des erſteren, zumal wenn ſie in größerer Ferne gehört 

wird, wie lang gehaltener, ſanfter Poſaunenton. Mit 

eigentlichem Geſang dieſe Klänge zu vergleichen, iſt un- 

moglich, und was Alte und Neuere von den ſchmerzlichen 

Melodien des Schwanes im Sterben gefabelt haben, 

mag als bedeutungslos aus dem Gebiete der wiſſen— 

ſchaftlichen Ornithologie verbannt bleiben. Der ſoge— 

nannte Singſchwan gehoͤrt den nordiſchen Klimaten an, 

obwohl er kaum den Polarkreis uͤberſchreitet, und wird 

in Aſten nicht minder als in Europa, jedoch nicht in 

Nordamerika gefunden, wo eine andere, ihm aͤhnliche 

Art (C. americanus) an ſeine Stelle tritt. Nachdem er 

den Winter im ſuͤdlichen Europa und Nordafrika ver⸗ 

bracht, zieht er im erſten Fruͤhjahr nordwaͤrts und 

macht fi, obgleich in großen Hoͤhen fliegend, durch 
lauten Ruf bemerkbar. Nur wenige bleiben mehr durch 

Zufall als durch Wahl im Inneren des Feſtlandes auf 

den Gewaͤſſern zuruͤck, denn alle, die unermuͤdet und 

lebensluſtig dem Ziele zuzuſtreben vermoͤgen, eilen nach 

den Kuͤſten. Ein wahrer Seevogel iſt dieſer Schwan 

darum noch nicht, denn nur auf Untiefen und zunaͤchſt 

den Kuͤſten ſich aufhaltend, ſucht er, wo irgend moͤglich, 

nach den Muͤndungen größerer Fluͤſſe und naher Bin- 
nenſeen zu gelangen. Zur Nahrung waͤhlt er dieſelben 

Stoffe wie der gemeine Schwan, gruͤne Waſſerpflanzen, 

ihre Saamen, allerlei Wuͤrmer, Inſectenlarven, junge 

Fiſche und ſelbſt Froͤſche, geht wohl auch an das Land 
und verfhmäht es nicht, die vom Landmanne ange⸗ 

ſaͤeten Kleearten und manche wilde Pflanzen zu genießen; 

Fortpflanzung findet nur ſtatt im hohen Norden, in 

Lappland, Spitzbergen und dem noͤrdlichſten Aſten; als 
ſeltene Ausnahme mag erwaͤhnt werden, daß einzelne 

Paare auch ſchon in Deutſchland gebruͤtet haben. Der 

Neſtbau verhaͤlt ſich wie bei dem Hoͤckerſchwane, das 

Weibchen legt 5 — 7 gruͤnlichweiße Eier. Im Uebrigen 

wird der Singſchwan leicht ebenſo zahm, wie ſein viel 

mehr verbreiteter Verwandter, empfiehlt ſich aber weniger, 

um Waſſerbecken zu verzieren, indem er kleiner als 

jener und in ſeinen Bewegungen und ſeinem Weſen bei 

Weitem weniger grazibs iſt. Den Islaͤndern iſt er ſeiner 

Federn wegen von großer Wichtigkeit und Gegenſtand 

einer Jagd, die, im Auguſt beginnend, mit großem Eifer 

betrieben wird und die Inſulaner mit den geſchaͤtzten 

Schwanenpelzen im Ueberfluſſe verſorgt. 

3. Bewick's Schwan. (Cygnus Bewickii.) Fig. 2004. 2005. 

Der engliſche Zoolog Varrell hat eine dritte Art von 

Schwan, die von Naumann die ſchwarznaſtge genannt 

worden iſt, zu Ehren des durch ſeine meiſterhaften Thier⸗ 

abbildungen verdienten Bewick benannt. Sie iſt um 

ein Drittheil kleiner als der Singſchwan, hat einen nach 

hinten ſehr hohen und bis an die Naſenloͤcher gelben, 

ſonſt ſchwarzen Schnabel, 18 Steuerfedern und einen 

ungemein duͤnnen Hals. Auch unterſcheidet ſich dieſer 

Schwan von den naͤchſtverwandten durch den Bau feiner 

Luftroͤhre, die nicht allein zwiſchen den Platten des 

Bruſtbeinkammes hinabſteigt, ſondern ſich ſogar noch 

weiter nach unten ſenkt, faſt den unteren Rand des 

Bruſtbeines erreicht und dann erſt, ſich umkehrend, em⸗ 

porſteigt und, von Neuem umgebogen, in das Innere 

der Bruſt gelangt. An juͤngeren Individuen erſcheint 

dieſe Bildung minder vollkommen, indem die Luftroͤhre 

nicht ganz ſo tief zwiſchen den Platten des Bruſtbeines 

hinabreicht und, ohne queruͤber zu ziehen, ſich ſcharf 

umſchlaͤgt und dem abſteigenden Theile parallel aufſteigt. 

Man hat dieſen Schwan ſtets nur in ſehr noͤrdlichen 

Breiten und zwar in den drei Welttheilen gefunden, in⸗ 

deſſen nirgends ſo haͤufig, als in Amerika, was jedoch 

Bonaparte in Abrede ſtellt. Daß er in Island bruͤte, unter⸗ 

liegt keinem Zweifel; nach England koͤmmt er im Winter 
oft in großen Schaaren, hoͤchſt ſelten aber nach Deutſch⸗ 

land und dann nur in Jahren, mo die Kälte außer⸗ 

ordentlich ſtark iſt und lange Zeit anhaͤlt. Seine Wan⸗ 

derungen erſtrecken ſich in gewoͤhnlichen Jahren nicht 

viel ſuͤdlicher als 60 — 58° n. Br. In der Lebens weiſe 

verhaͤlt er ſich wie die anderen Schwaͤne, ſoll aber gegen 

eigentliche Suͤmpfe weniger Widerwillen bezeigen als 

dieſe. Auf Island ſtellt er im April ſich ein und eilt 

ſogleich nach ſeinen Bruͤteplaͤtzen, die zwiſchen den Ber⸗ 

gen in der Naͤhe ganz einſamer Moore und Teiche liegen, 

ſchichtet auf die Reſte des vorjaͤhrigen Neſtes neue Lagen 

von Pflanzenſtengeln und Gezweig und legt 5 — 7 gruͤn⸗ 

lich- oder gelblichweiße Eier. Capitaͤn Lyon beſchreibt 

die im arktiſchen Amerika aufgefundenen Neſter als 

ziemlich ſorgfaͤltig gebauet; ſie beſtanden aus den auf 

Torfmooren wachſenden Mooſen, waren 6 Fuß lang, 

faft 5 Fuß breit und 2 Fuß hoch und oben mit einer 

tiefen Grube fuͤr die Eier verſehen. 

4. Der polniſche Schwan. (Cygnus immutabilis.) Fig. 2006. 

Harrell hat zuerſt aufmerkſam gemacht, daß mit dem 

Hoͤckerſchwane ein Schwan verwechſelt worden ſei, der, 

im europaͤiſchen Norden heimiſch, bei Vogelhaͤndlern 

in England zahm angetroffen und von dieſen der pol= 

niſche Schwan genannt werde. Es ſcheint nicht, als 

ob die Ornithologen des Feſtlandes von jener Ent- 

deckung beſondere Notiz genommen haͤtten; wahrſchein⸗ 

lich haben ſie dieſelbe mit dem Mißtrauen betrachtet, 

welches eine gewiſſe Claſſe engliſcher Artenbeſchreiber 

verdienterweiſe trifft, jedoch im vorliegenden Falle 

nicht ganz an ſeinem Platze war. Nicht nur ergeben 



ch zwiſchen dieſem Schwane und den Verwandten erheb⸗ 
che anatomiſche Verſchiedenheiten, zumal hinſtchtlich 

des Schaͤdelbaues, ſondern als auffaͤllige Eigenthuͤm⸗ 

lichkeit tritt es hervor, daß die Jungen nicht grau, 
ſondern völlig weiß find, die Mauſer alſo einen Farben⸗ 
wechſel nicht hervorbringt. Die Alten haben orangen⸗ 

rothe, an den Raͤndern und der Spitze, um die Naſen⸗ 

loͤcher und Oberkieferwurzel ſchwarze Schnaͤbel und 

einen viel kleineren Hoͤcker als der gemeine Schwan. 

Die Luftroͤhre befolgt den gewoͤhnlichen Verlauf, Fuͤße 
und Schwimmhäute ſind bleigrau. Daß hier eine eigent⸗ 

liche Species vorliege, hat man auch aus dem Umſtande 

gefolgert, daß Baſtarde, die durch Vermiſchung eines 

Maͤnnchens des polniſchen Schwanes mit einem Weibchen 

des zahmen Schwanes auf dem Landſitze des Grafen 

Derby entſtanden waren, nach Erlangung voller Reife 

ſich weder unter einander, noch mit anderen Schwaͤnen 

paarten. 

5. Der ſchwarze Schwan. (Cygnus atratus.) Fig. 2007. 2008. 

Neuholland hat in dem ſchwarzen Schwane den ge— 

radeſten Beweis geliefert, daß ſelbſt die durch das hoͤchſte 

Alter geheiligten Sprichwörter nicht immer als untruͤg— 

lich gelten duͤrfen. Den von zahlloſen Dichtern aller 

Zeiten beſungenen, reinweißen Schwaͤnen des Nordens 

gegenuͤber bietet Neuholland einen in Umriſſen und 

Haltung keinesweges abweichenden, allein faſt durchaus 

kohlſchwarzen Schwan. Die Entdeckung deſſelben er⸗ 

regte ihrer Zeit eine nicht geringe Verwunderung und 

beftätigte die damals gefaßte Anſicht, daß Auſtralien 

ein Land der Wunder ſei, mit anderen Welttheilen 

nichts gemein habe und kuͤnftigen Coloniſten die glaͤn⸗ 

zendſten Ausſichten gewaͤhre. Haben nun dieſe ſangui⸗ 

niſchen Erwartungen Erfuͤllung nicht gefunden, ſo bleibt 

darum die Thierwelt Auſtraliens nicht minder merkwuͤr⸗ 

dig. Naͤchſt dem Leiervogel tritt der ſchwarze Schwan 

im Bilde der neuhollaͤndiſchen Vogelwelt als einer der 

ſchaͤrfſten Züge hervor. Er iſt etwas größer als der 

Singſchwan und kohlſchwarz mit Ausnahme aller 

Schwingfedern erſter und einiger der zweiten Ordnung, 

die zwar weiß, indeſſen nur im Fluge bemerklich ſind, 

indem die gekruͤmmten Oberarmfedern nach Zuſam— 

menfaltung des Fluͤgels ſte uͤberragen. Quer uͤber den 

lebhaft rothen Schnabel laͤuft gegen vorn ein weißliches 

Band; auf feiner »urzel ſteht, jedoch nur bei dem 

Maͤnnchen, ein kugeliger Hoͤcker; der Unterkiefer iſt 

weißgrau, der Augenſtern hochroth, die Luftroͤhre von 
gewoͤhnlichem einfachen Baue. Fuͤße und Schwimm- 

haͤute ſind aſchgrau. Die Reiſenden, welche in neueren 

Zeiten zahlreich in das Innere Neuhollands eingedrungen, 

haben den ſchwarzen Schwan auf allen Gewaͤſſern an⸗ 

getroffen; er lebt ſonach nicht allein in den Flußmuͤn⸗ 

dungen und auf den mit brakiſchem Waſſer erfuͤllten 

Kuͤſtenſeen, wie man ehedem gemeint hat. Zwar iſt er 

ſehr geſellig, wird aber darum nicht gar leicht erlegt, 

indem er an Scheue und Vorſicht die europaͤiſchen 

Schwaͤne uͤbertrifft. Von hochmuͤthigem Weſen und 
leicht erzuͤrnbar, duldet er andere Schwimmvoͤgel nicht 

in ſeiner Nähe und nimmt ſich zumal in der Gefangen⸗ 
ſchaft ſo unvertraͤglich, daß man genoͤthigt iſt, ihm be⸗ 

ſondere Teiche einzuraͤumen. In England hat man ihn 

beſonders häufig in den letzten Jahren eingeführt; er 

vermehrt ſich dort ſo leicht, daß man glaubt, er werde 

in kurzer Zeit ſo verbreitet ſein, wie der gemeine 

Schwan. 

IV. Ente. (Anas .) 

Gattungscharakter: Schnabel an Laͤnge dem 
Kopfe ziemlich gleich oder kuͤrzer als derſelbe, vorn 

flach, verbreitert, hinten hoͤher als breit; Oberkiefer an 
den uͤbergreifenden Raͤndern mit ſchmalen, ſenkrechten, 

belmitte, oval, durchgehend. Hals kurz. Beine nach 

hinten geruͤckt; Lauf rundlich oder zuſammengedruͤckt; 

Hinterzehe frei, mit oder ohne Hautlappen. 

Erſte Gruppe. 

Schwimm menten. 

Hinterzehe rundlich, ohne Hautlappen. 

1. Die gemeine Loͤffelente. 

Die Enten bilden eine große und ſehr natürliche Ab⸗ 

theilung unter den Schwimmvoͤgeln, der man fruͤher 

den Werth einer einzigen Gattung beimaaß, die aber 

durch neuere Ornithologen in mehr als zwanzig Gat- 

tungen zerfaͤllt worden iſt. Viele der letzteren haben 

einen jo ſchwankenden oder auf jo geringen Verſchieden⸗ 

heiten beruhenden Charakter, daß man Bedenken tragen 

muß, ſie anzuerkennen; manche beſtehen eben nur aus 

einer einzelnen Art. Fuͤr die gewoͤhnlichen Zwecke reicht 

es aus, die Gattung als ſolche zu belaſſen, und durch 

Annahme einiger leicht unterſcheidbaren Abtheilungen ihre 

Ueberſichtlichkeit herzuſtellen. Diejenige der Schwimm- 

enten traͤgt nicht allein das oben angegebene Kennzeichen, 

ſondern befolgt auch eine eigenthuͤmliche Lebensweiſe; 

alle zu ihr gehoͤrenden Arten bewohnen nur die Suͤß— 

waſſer, gleichviel ob Fluͤſſe, Seen oder halbſumpfige 

Teiche, und beſuchen nie das Meer, haben etwas ver— 

(Anas clypeata.) Fig. 2009. 2010. 

laͤngerten Hals, lange Fluͤgel, ziemlich drehrunde Laͤufe, 

kurze Rippen, hohen Bruſtbeinkiel und ſtarken Muskel- 

magen. Bei den Maͤnnchen ſchwillt die Luftroͤhre ober- 

halb ihrer Theilung an zu einer Knochenblaſe, auch 

zeichnet ſich ihr Gefieder durch lebhafte Faͤrbung aus. 

Sie ſchwimmen und fliegen gut, tauchen jedoch nur 

im aͤußerſten Nothfalle, und um ſich der Verfolgung zu 

entziehen, nicht um ihr Futter zu erlangen, welches 

aus Waſſerpflanzen, Inſecten, Würmern, Waſſer⸗ 

ſchnecken, jungen Froͤſchen, Satzfiſchen und Fiſchlaich 

beſteht; viele freſſen gern Saamenkoͤrner verſchiedener 

Pflanzen. Die meiſten find Zugvoͤgel, außer der Bruͤte⸗ 

zeit ſehr gefellig, ſcheu und ſcharfſichtig, ſondern ſich 

endlich zu Paaren und niſten an und auf den Gewaͤſſern, 

meiſtens an der Erde zwiſchen Schilf und hohem Gras, 

ſelten auf Baͤumen oder in Erdhoͤhlen. — Die dieſer 

Abtheilung angehoͤrenden Loͤffelenten zeichnen ſich durch 

die ungemeine Verbreiterung des Schnabels aus, der an 

ſeinen Raͤndern mit vortretenden, wimperartigen Blaͤtt⸗ 

chen beſetzt und an der Spitze zu einem kurzen, ſtumpfen 

Hacken uͤbergebogen iſt (Fig. 2009.). Es ſind nur wenige 
Arten bekannt, von welchen eine der bunteſten im Nor⸗ 

den von Europa, Aften und Amerika häufig vorkoͤmmt. 

In Deutſchland erſcheint die gegen die Kalte ſehr em⸗ 
pfindliche gemeine Loͤffelente im Maͤrz und April und 

zwar nicht ſchaarenweis, ſondern nur in kleineren Ge— 

ſellſchaften, verweilt wohl einige Tage, bleibt aber ſelten 

zuruͤck, um bei uns zu niſten. Sie zieht zu dem letzteren 

Zwecke den hoͤheren Norden vor und beſucht auf der 

Reiſe dahin wohl auch ſtille und flache Meeresbuchten, 

nimmt indeſſen ihren bleibenden Aufenthalt immer auf 

Fluͤſſen und Suͤßwaſſerſeen, beſonders ſolchen, deren 

Ufer mit Sumpf und hohem Rohr umgeben ſind, oder 

die ſtellenweis Untiefen darbieten. Sie iſt weniger ſcheu 

und weniger geſellig und weit ſchweigſamer als andere 

Enten und hat ohngefaͤhr dieſelbe Stimme wie die 

zahme Hausente. Es ſoll nicht ſchwer ſein, ſte zu zaͤh— 

men, jedoch muß ſie dann entweder aus dem Eie aufge— 

zogen oder mindeſtens ſehr jung eingefangen ſein. Das 

Neſt liegt ſehr verſteckt und enthalt 10 — 14 im April 

bis Mitte Mai's gelegte gelblichweiße Eier, die 20— 22 

Tage bebruͤtet und durch Dunenfedern wohl geſchuͤtzt 

werden. Der Jungen nehmen ſich beider Gatten mit 

vieler Liebe an. Das Maͤnnchen iſt auf Ruͤcken, Schwanz 

und Fluͤgeln braun, am Kopfe und Halſe ſammetgruͤn, 
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am Bauche rothbraun und hat einen gruͤnen, mit weiß 

und ſchwarzem Saume eingefaßten Spiegel, blaͤuliche 

Fluͤgeldecken, ſchwarzen Schnabel, rothe Fuͤße; Weib⸗ 

chen und Junge find braun, gelblich und ſchwaͤrzlich 
geſchaͤckt. 

Auf der ſuͤdlichen Halbkugel lebt eine verwandte Art, 

aus der man die Gattung Lippenloͤffelente (Mala- 

corhynchus) gemacht; ſie zeichnet ſich aus durch einen 

breiten, weichen, uͤber die Schnabelraͤnder herabhaͤngen⸗ 

den Hautſaum (Fig. 2011.), der jedenfalls ein ſehr em⸗ 
pfindliches Taſtorgan darſtellt. 

2. Die Schnatterente. (Anas strepera.) Fig. 2012. 2013. 

Die Schnatterente bewohnt ziemlich dieſelben Laͤnder 

wie die Loͤffelente, ſcheint indeſſen ſich nicht ganz ſo weit 

nach Norden zu verbreiten. In Nordamerika ward ſie 

von Richardſon nur in der Waldzone, die bis zum 68° 

n. Br. reicht, häufig angetroffen und nördlich von der⸗ 

ſelben nicht geſehen. Deutſchland iſt ihr zur Ueber⸗ 

winterung zu kalt; fe erſcheint daher bei uns in nicht 

ſehr zahlreichen Zuͤgen, die im April nordwaͤrts reiſen, 

im October wiederkehren und auf ruhige Baien und 

Arme des Meeres ſich nur voruͤbergehend niederlaſſen 

und lieber auf großen Seen als beſchraͤnkten Teichen 

weilen. In Holland iſt ſte ſehr gemein, in England 

ſelten und uͤberwintert in Frankreich und Italien. Durch 

Schnelligkeit des Fluges uͤbertrifft ſie faſt alle andere 

Enten, geht und ſchwimmt mit Gewandtheit, legt über= 
haupt viele Lebhaftigkeit zu Tage und taucht raſch, wie— 

wohl nie ohne ſehr dringende Veranlaſſung. Pflanzen- 

futter liebt fte ſo ſehr, daß ſte haufig auf Fruchtfelder 

ſich niederlaͤßt und die ausgefallenen Körner zuſam⸗ 

menſucht; auch genießt ſte gewoͤhnliche Waſſerpflanzen 

in Menge und giebt denſelben vor Waſſerthieren den 

Vorzug. Sie niſtet, wenn auch nicht haͤufig, in Deutſch— 

land und waͤhlt zu dieſem Zwecke weit ausgedehnte 

durch Suͤmpfe und Seen unterbrochene Niederungen; 

ihr Neſt erbauet ſie in ſehr nachlafftger Art aus Schilf— 

blättern und trockenen Waſſerpflanzen, zwiſchen dem 

Rohre oder Binſen und Riedgraͤſern, ſtets an Orten, die 

trockenen Fußes nicht erreichbar ſind, und niemals auf 

dem feſten Ufer. Die 10 — 12 gruͤnlichweißen, wie qe= 

woͤhnlich mit Dunen umfütterten Eier beduͤrfen einer 

dreiwoͤchentlichen Bebruͤtung. Das Fleiſch gilt uͤberall 

fuͤr ganz beſonders ſchmackhaft. Das Maͤnnchen iſt auf 

ſchwaͤrzlichem Grunde ſehr zart in Grau und Weiß ge= 

waͤſſert, hat roſtgelben Kopf und Hals, ſchwarzen 

Schnabel, ſchwaͤrzlichen Scheitel, weißen Bauch, roſt⸗ 

rothen, ſchwarzeingefaßten Spiegel; die oberen und 

unteren Schwanzdecken ſind ſtahlblau, die Füße oran⸗ 

genroth, die Schwimmhaͤute ſchwarz; die Weibchen und 

Jungen ſind braun, dunkel gefleckt. 

3. Die gemeine Wildente. (Anas Boschas.) Fig. 1996. d. 2014. 

Wenn gleich Entenarten ſehr weite Verbreitungsbe⸗ 

zirke behaupten, jo dürften ſte in ſolcher Beziehung 

wohl alle von der gemeinen Wildente uͤbertroffen wer⸗ 

den, die ſo ziemlich alle Laͤnder der noͤrdlichen Halbkugel 

vom Polarkreis bis zu dem 28 —300 n. Br. bewohnt. 
Man weiß, daß ſie in Mexico nicht ſeltener iſt, als bei 

uns, daß ſtie im Sommer in Grönland und Island in 

großen Mengen die Suͤßwaſſer belebt, und daß ſie in 

Japan, Perſien und Aegypten gefunden werde. Bei 

dieſer Beſtimmung zur Exiſtenz unter ſehr verſchiedenen 

Himmelsſtrichen beweiſt fle natürlich weniger Empfind⸗ 

lichkeit gegen Wechſel und Hoͤhe der Temperaturen, als 

die meiſten anderen Enten, bleibt in Deutſchland wohl 

auch in ſehr kalten Wintern zuruͤck und ſchwimmt ruhig 

auf den offenen Stellen der ſonſt mit Eis bedeckten Fluͤſſe. 

Dennoch gehoͤrt ſie, mindeſtens im Norden, zu den Zug⸗ 
voͤgeln, wenn auch zu den minder geregelten. Sie weicht 

der haͤrteſten Winterkaͤlte allerdings aus, indeſſen un⸗ 
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gern und langſam und legt wohl kaum eine weite Reiſe 

ohne Unterbrechung zuruͤck. Zur Wanderung waͤhlt ſie 

die Nachtzeit, fliegt ſehr hoch und folgt ſoweit als moͤg— 

lich dem Laufe der Gewaͤſſer. Wie ihre Verwandten 

laͤßt ſie ſich ungern und nur für kurze Zeit auf das 

Meer nieder; die Ausdehnung oder Kleinheit der Suͤß— 

waſſerbecken, die ſie zum Aufenthalte erwaͤhlt, ſcheint 

ihr ziemlich gleichgiltig zu ſein, denn eben ſo gern ver— 

weilt ſie auf dichtbeſchatteten, engen und ſumpfigen 

Waldgraͤben, als auf weiten, von der Sonne beſtrahlten 

Landſeen. Nur hoͤhere Gebirgsgegenden vermeidet ſie 

und wird daher auf Alpenſeen kaum bemerkt. Ein recht 

eigentlicher Sumpfvogel und ſtets damit beſchaͤftigt, den 

Schlamm mit dem Schnabel zu durchfuͤhlen, liebt ſie 

vorzuͤglich die mit flachen, moorigen Raͤndern umgebenen 

Gewaͤſſer, fuͤhrt auf dieſen ein naͤchtliches Leben, ſucht 

im Dunkel ihre Nahrung, entwickelt dabei viele Lebhaf— 

tigkeit und verbringt an verborgenen, jedoch der Sonne 

wo möglich zugänglichen Orten ſchlafend, oder doch ſich 

ſtill verhaltend den Tag. Dem Jaͤger macht ſte durch 

Aufmerkſamkeit und Schaͤrfe der Sinne viel zu ſchaffen; 

ſte entdeckt ihn ſchon in großer Ferne, zumal wenn der 

Wind ſie beguͤnſtigt, laͤßt ſich nicht leicht überliften und 

ergreift die Flucht mit ſo vieler Berechnung, daß ſelbſt 

die Schußlinie vermieden wird. Mehr Scharfſinn und 

Liſt als das Maͤnnchen entwickelt das Weibchen zu der 

Zeit, wo die Jungen ihren Schutz in Anſpruch nehmen, 

und nur von dieſer ununterbrochenen Aufmerkſamkeit 

auf die Umgebungen iſt es herzuleiten, daß die Species, 

trotz der unablaͤſſigen Verfolgungen, an Zahl nicht ab— 

nimmt. Ihre Stimme hat mit derjenigen der Hausente 

ſehr viele Aehnlichkeit; zum Futter waͤhlt ſie dieſelben 

Stoffe wie jene. Sie bruͤtet uͤbrigens in ganz Europa 

und beginnt den Neſtbau weit fruͤher als die anderen 

Arten, meiſt ſchon im Maͤrz, ein Umſtand, der ihr zu 

dem unter Jaͤgern gewoͤhnlichen Namen der Maͤrzente 

verholfen hat. Das Neſt liegt immer in der Naͤhe des 

Waſſers, bisweilen in der Mitte groͤßerer Teiche auf 

ſchilfbewachſenen Untiefen, wird vom Weibchen allein 

aus den gewoͤhnlichen Stoffen kunſtlos aufgefuͤhrt und 

enthält um Mitte Aprils 12 — 14 gruͤnlichweiße 

Eier. Gemeinlich ſucht das Weibchen den Bau dem 

Maͤnnchen zu verbergen, um vor der Zudringlichkeit 

deſſelben ſicher zu fein. Die Brütung dauert 24 — 28 

Tage. Bisweilen wird das Neſt auf erhabenen Punkten, 

z. B. den Köpfen alter, das Waſſer überhängender Wei- 

den, angelegt oder Beſitz genommen von einem verlaſ— 

ſenen, vielleicht 30 Fuß vom Boden entfernten Kraͤhen— 

neſte. Aus dem erſteren fallen die fluͤgge gewordenen 

Jungen, ohne Schaden zu nehmen, auf ihr Element 

nieder, aus dem letzteren trägt fie die Mutter im Schna⸗ 

bel herab. Locktoͤne verſchiedener Art bewegen die Nach⸗ 

kommenſchaft zu den erſten Verſuchen im Schwimmen, 

machen ſie aufmerkſam auf das Futter und beſtimmen 

die Richtung ihres Weges, waͤhrend ganz andere Laute 

vor naher Gefahr warnen oder zur Flucht ermahnen. 

Der Anblick der Vorſorge und Zucht der Mutter und 

der Anhaͤnglichkeit der Jungen iſt uͤbrigens von großem 

Intereſſe, zumal da hier das Maͤnnchen ſich durchaus 

nicht betheiligt, ſondern vielmehr als grimmiger Feind 

der eigenen Kinder darum auftritt, weil es in dieſen die 

Urſache der Behinderung erkennt, die ihm das Weibchen 

entgegenſetzt, ſobald es mit einer Familie umgeben iſt. 

Die Wildente erhaͤlt hinſichtlich des Fleiſches vor der 

zahmen den Vorzug; man ſchuͤtzt fie daher in Jagdre⸗ 

vieren, obgleich ſie Teichen, durch Vertilgung der jun⸗ 

gen Fiſche, anſehnlichen Schaden zufuͤgt. Das Maͤnnchen 

iſt obenher hellgrau mit Dunkelbraun fein gewaͤſſert, 

an Kopf und Hals goldſchillernd gruͤn, an der Ober⸗ 

bruſt kaſtanienbraun, hat weißes Halsband, violetten, 

weiß und ſchwarz eingefaßten Spiegel, die mittleren 

Buͤrzelfedern ruͤckwaͤrts eingerollt, gelben Schnabel, 

rothe Fuͤße; das Weibchen hat den Spiegel und die 

Fuͤße des Maͤnnchens, ſonſt olivenfarbenen Schna= 

bel, Rumpf und Hals gelblichbraun, dunkelbraun 

gefleckt. 

Von der Wildente ſtammt die gemeine, zahme 

Hausente ab (Fig. 1996. e.), die, in unvordenklichen 
Zeiten in Gefangenſchaft gerathen, jetzt uͤberall, wo 

Europäer ſich einheimiſch gemacht, ein gewoͤhnliches 

Hausthier und zu bekannt iſt, um hier weitlaͤufige Er- 

örterung erhalten zu koͤnnen. 
Zucht fo ſehr im Großen betrieben, als in den ſchwim— 

menden Staͤdten China's, die, aus uͤberbaueten Boͤten 

beſtehend, einem großen Theile der ſich draͤngenden Be- 

voͤlkerung das ganze Leben hindurch zum Aufenthalte 

dienen. Wie alle andere Hausthiere, iſt auch die zahme 

Ente in viele Spielarten zerfallen, die jedoch den Rang 

von Abarten und Baſtarderzeugniſſen nicht erhalten 

dürfen, da fe nicht durch Kreuzung mit anderen Arten 

entſtanden find. 

4. Die Biſamente. (Anas moschata.) Fig. 1996. f. 

Auf den Huͤhnerhoͤfen aller milderen Länder Europa's 

findet man unter mehrentheils auf geographiſchen Irr— 

thum deutenden Namen eine Ente, die aus den Urwaͤl⸗ 

dern des tropiſchen Suͤdamerika ſtammt. In Deutjch- 

land heißt ſte tuͤrkiſche Ente und iſt in viele Spielarten 

zerfallen, hat jedoch mit der gemeinen Hausente keine 

Baſtarde erzeugt. Sie wird im Ganzen nur als Zierde 

gehalten, indem ſie weder zartes noch wohlſchmeckendes 

Fleiſch liefert und im reiferen Alter von einem von der 

Buͤrzeldruͤſe ausgehenden Biſamgeruche durchdrungen 

iſt. Gegen Kaͤlte hat ſie ungeachtet ihrer langen Ein— 

buͤrgerung in Europa noch immer einige Empfindlich— 

keit behalten und unterliegt, beſonders in der Jugend, 

den harten Wintern. Gegen anderes Gefluͤgel unver— 

traͤglich ſich beweiſend, ſucht ſte zum Neſtplatze moͤglichſt 

verborgene Stellen. Sie bebruͤtet ihre weißen Eier 30 

Tage. In ihrem eigentlichen Vaterlande bildet ſie Fluͤge 

von 20— 30 Stuͤck, lebt nur auf waldumkraͤnzten Ge— 

waͤſſern, ſchlaͤft auf Bäumen und bruͤtet auch auf den 

breiten, mit Schmarotzerpflanzen uͤberzogenen Gabelaͤſten 

derſelben, ohne ein eigentliches Neſt zu bauen. Im Uebri— 

gen hat ſie die Sitten der europaͤiſchen Wildente, naͤhrt 

ſich auf gleiche Art und beſitzt eine aͤhnliche Stimme. 

Sie mißt 2½ Fuß in der Laͤnge, iſt durchaus ſchwarz— 

braun, obenher mit gruͤnlichem Schimmer, hat weiße 

Deckfedern, nackte, ſchwarze Geſichtshaut. Das Maͤnn— 

chen traͤgt auf der Schnabelwurzel einen dem Weibchen 

fehlenden Hoͤcker. 

5. Die amerikaniſche Knaͤckente. (Anas discors.) Fig. 2015. 2016. 

Bis zu welcher Hoͤhe man die Zerſplitterung der von 

Linne und ſeinen Nachfolgern angenommenen, meiſt 

ſehr natuͤrlichen Gattungen in den juͤngſten Zeiten ge— 

trieben, beweiſt unter Anderem das Beiſpiel der Knäck— 

enten, die man nicht in eine beſondere Gattung gebracht, 

ſondern ſogar in mehrere zerriſſen hat. Jeder Be⸗ 

obachter wird in Verlegenheit gerathen, kaͤme es darauf 

an, einen wichtigen Unterſchied nachzuweiſen zwiſchen 

dem Schnabel der europaͤiſchen Knaͤckente (Fig. 2015.) 

und demjenigen der gemeinen Wildente (Fig. 2014.). 
Daß die Knaͤckenten, von welchen man aus allen Welt- 

theilen Arten kennt, eine Gruppe unter den Enten bil⸗ 

den, iſt nicht in Abrede zu ſtellen, nur fehlen derſelben 

die Kennzeichen, durch welche ſie den Rang einer Gat⸗ 

tung erhalten kann. Durchſchnittlich find die Knaͤck⸗ 

enten klein und haben graugewaͤſſerten, ſchwaͤrzlichen 

Mantel und überhaupt Bruſt und Obertheil lebhaft ge— 

faͤrbt. Sie bewohnen allein ſuͤße Gewaͤſſer, ſind ſehr 

geſellig und ungemein fruchtbar, ſchwimmen und tauchen 

gleich gut, laufen ſchlecht, fliegen mit reißender Schnel⸗ 

ligkeit, äußern einen gutmuͤthigen, wenig ſcheuen Cha⸗ 

rakter und wollen ſogar laͤngere Zeit verfolgt ſein, um 

Mißtrauen zu erlangen. In allen Welttheilen unter⸗ 

Nirgends wird ihre 

ſcheiden ſie ſich von den uͤbrigen Enten durch eigenthuͤm⸗ 

lich ſchnarrende Laute, die zumal bei einer in Europa 

gemeinen Art einer raſchen Wiederholung der Sylbe 

„Knaͤck“ gleicht und auf Erfindung des Namens offen⸗ 

bar hingefuͤhrt hat. Die europäifhe Knaͤckente 

iſt von Liſſabon bis Kamtſchatka und vom Mittelmeere 

bis 60° n. Br. heimiſch, und lebt an den meiſten Orten 

in zahlreichen Schaaren. Im Norden trifft ſie ſpaͤter ein 

als andere; ſie iſt ein gegen die Kaͤlte ſehr empfindlicher 

Zugvogel, der ſelbſt im noͤrdlichen Deutſchland nicht 

uͤberwintert, im April und nur nach Eintritt warmer 

Witterung ankoͤmmt und im September ſich entfernt, 

ein mehr naͤchtliches Leben fuͤhrt, aber in der Wahl der 

Nahrung nicht von anderen Enten abweicht. Mit be⸗ 

ſonderer Liebe und Treue haͤngen die Gatten an einander 

und zwar nicht allein waͤhrend der Periode der Fort⸗ 

pflanzung, denn daß die Paare aus denſelben In⸗ 

dividuen mehrere Jahre hindurch beſtehen, daß alſo 

ihre Verbindung eine dauernde ſei, glauben manche ge⸗ 

duldige und ſcharfſichtige Beobachter in Deutſchland mit 

Ueberzeugung verſichern zu koͤnnen. Mit beſonderer 

Kunſt verſtecken die Weibchen ihre einfachen, wo moͤg⸗ 

lich von Rohrhalmen und anderen hohen Waſſerpflanzen 

beſchatteten Neſter, die, immer an unzugaͤnglichen Orten 

angelegt, gerade nicht viel Kunſttrieb verrathen und 

6— 7 weiße, ſehr ſchwach in das Grünliche ziehende 

Eier enthalten. Die Bruͤtezeit dauert 21 Tage. Das 

Fleiſch der Knaͤckenten iſt uͤbrigens unter allen Himmels⸗ 

ſtrichen gleich ſchmackhaft und zart und zu gewiſſen Jah⸗ 

reszeiten mit Fett umhuͤllt. Die gemeine Knaͤckente 
iſt auf grauem Grunde ſchwarz gewellt, an der Bruſt 

gelbgrau, braun geſchuppt, hat ſchwarze Haube, vom 

Auge bis zum Nacken eine weiße Binde, roͤthlichbraunen, 

weißgeſprenkelten Hals und blaͤulichgraue Fluͤgeldeck⸗ 

federn. Am Maͤnnchen iſt der Spiegel mattgruͤn, am 

Weibchen aſchgrau. — Die amerikaniſche Knaͤck— 

ente bewohnt im Sommer Nordamerika, in der kalten 

Jahreszeit die Antillen und die um den Golf von Me= 

rico gelegenen Laͤnder und zwar in ſolchen Schaaren, 

daß es fuͤr gluͤckliche Schuͤtzen nichts Ungewoͤhnliches iſt, 

10 — 15 Stuͤck mit einem Schuſſe hinzuſtrecken. Noch 

viel groͤßere Zahlen, als durch Schießgewehre erlegt 

werden, faͤngt man lebendig in Fallen, auf den uͤber— 

ſchwemmten Reisfeldern Carolina's und Georgiens. 

Das Gefieder der Oberſeite beſteht aus braunen, roſtgelb 

eingefaßten Federn; der Kopf iſt ſchwarz, hinten violett 

ſchillernd, vom Auge läuft nach hinten eine weiße Bo— 

genlinie nach dem Halſe herab; die Fluͤgeldeckfedern ſind 

blaugrau, der Spiegel glaͤnzt in reinem Stahlgruͤn. 

6 Die Kriekente. 

Die Kriekente (Krickente, Kruͤckente nach Anderen) 

iſt ſo verbreitet und bekannt und entfernt ſich in ihren 

Sitten ſo wenig von den anderen Suͤßwaſſer-Enten, zu⸗ 

mal denjenigen der eben eroͤrterten kleinen Gruppe, daß 

es möglich fein wird, ihrer nur in der Kürze zu ge= 

denken. Gegen Kaͤlte weniger empfindlich als ihre Ver⸗ 

wandten, bewohnt ſie nicht allein die gemäßigten, ſon⸗ 

dern auch die kalten Zonen der noͤrdlichen Halbkugel, 

Nordamerika ausgenommen, und geht im Winter nach 

Nordafrika und Indien. Sie wandert regelmaͤßig, er⸗ 

ſcheint in Deutſchland im April und entfernt ſich wieder 

Anfang Auguſt's, uͤberwintert nicht bei uns, wohl aber 

in England, zieht in großen, ein Dreieck bildenden Ge⸗ 

ſellſchaften, laͤßt ſich auf das Meer nicht nieder und 

wohnt vorzugsweis auf kleinen, von Buͤſchen umge⸗ 

benen, theilweis verſumpften Teichen und Lachen und 

an den ſumpfigen Ufern langſam fließender Gewaͤſſer. 
Man kennt wenige zuverlaͤſſige Beiſpiele von ihrem 

Niſten in Deutſchland; ſie ſcheint hauptſaͤchlich im Nor⸗ 

den ſich fortzupflanzen, legt 12—18 Eier von gelblich⸗ 

weißer Faͤrbung und bruͤtet gegen drei Wochen. Ihr 

Fleiſch ift ſehr ſchmackhaft, das Gefieder obenher weiß 

(Anas Crecca.) Fig. 1996. a. 2017. 
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arz gewaͤſſert, der Bauch weiß, die Bruſt roſt⸗ 

gelblich ſchwarz getropft, der Spiegel in beiden Ge⸗ 

ſchlechtern ſchillernd grün, außen und innen ſchwarz 

* eingefaßt, Kopf und Hals lebhaft roſtbraun, der letztere 

nach hinten mit einem Federkamme geziert, der nach 

oben zur Haube wird. Das Auge umgiebt ein ſtahl⸗ 

gruͤner Fleck, der, nach hinten zum Streif verſchmaͤlert, 

weit hinablaͤuft. Der ſchmale mit ſchmalem Haken 

oder Nagel verſehene Schnabel iſt ſchwarz. Das Weib⸗ 

chen iſt gelblich und trägt auf jeder Rumpffeder einen 

großen kaſtanienbraunen Mittelfleck. Unter den deutſchen 

Enten iſt dieſe die kleinſte, indem ſie nur 14 Zoll mißt. 

7. Die Spießente. (Anas aguta.) Fig. 2018. 2019. 

Die Spießente beſitzt eine weit ſchlankere Geſtalt als 

andere in Deutſchland einheimiſche Enten und laͤngeren 

und duͤnneren Hals; beſonders kenntlich iſt jie an den 

verlängerten und zugeſpitzten mittleren Steuerfedern, 

welche den gewoͤhnlichen deutſchen Namen der Art er⸗ 

klaren. Der Federwechſel, der, am Schluſſe der Fort- 

pflanzungsperiode eintretend, dem Maͤnnchen ein Kleid 

giebt, welches im Ganzen mit demjenigen des Weibchens 

üuͤbereinkoͤmmt, findet auch hier ſtatt. Das gegen 26 

Zoll lange Maͤnnchen iſt weiß und ſchwarz gewaͤſſert, 

untenher ganz weiß, hat graubraunen Kopf und Hals, 

gruͤnſchillernden Nacken und Schlaͤfe, an den Seiten des 

Halſes einen weißen, ſchwarz eingefaßten Streif, kupfer⸗ 

farbigen, oben roſtroth, unten ſchwarz und weiß ge— 

fäumten Spiegel, blaͤulichen Schnabel und die mittleren 

der 16 Schwanzfedern ſehr verlaͤngert, zugeſpitzt und 

ſchwarz. Das hellgelbe und graubraͤunliche Weibchen 

iſt an dem keilfoͤrmigen Schwanze ohnehin kennbar. Am 

Schnabel (Fig. 2018.) gewahrt man eine geringere Ent⸗ 
wickelung der Randblaͤttchen. Im Ganzen verhaͤlt ſich 

dieſe Ente wie die vorhergehenden; fie bewohnt den 

Norden von Europa, Aſien und Amerika, zieht als 

Wandervogel hin und her zwiſchen dem 65 und 30° n. Br., 

erſcheint in Deutſchland im Maͤrz, bleibt aber ſelten zu⸗ 

ruͤck, um zu bruͤten, fliegt ſchnell und unter eigenthuͤm⸗ 

lichem Rauſchen, zieht meiſtens des Nachts, kehrt im 

September wieder und wird auf Fluͤſſen ſeltener geſehen, 

als auf Landſeen und großen Teichen. Ihr Neſt und 

ihre Eier gleichen denjenigen der gemeinen Wildente. 

Sie koͤmmt ſtellenweis eben ſo haͤufig vor wie dieſe und 

wird im mittleren Rußland und ebenſo in Nordamerika 

in groͤßten Zahlen in Netzen gefangen und zu Markt 

gebracht. Man hat es nicht ſchwierig gefunden, ſie zu 

zaͤhmen, und von ihr und der Hausente ſchon Baſtarde 

erhalten. 

8. Die Brandente. (Anas Tadorna.) Fig. 2020. 

Der Schnabel der Brandente weicht in einigen un⸗ 

weſentlichen Beziehungen von demjenigen anderer Enten 

ab; er iſt mehr ſchaufelfoͤrmig, hinten ſehr hoch, an der 
Spitze aufwärts gebogen und mit beinahe ſenkrechtem 

Haken verſehen. Die langen Beine ſtehen ziemlich weit 

nach vorn, unterſtuͤtzen den Körper im Schwerpunkte 

und ermoͤglichen verhaͤltnißmaͤßig raſches und behendes 

Laufen. Sowohl im Schwimmen als im Fluge beweiſt 

die Brandente viele Gewandtheit und natuͤrliche Grazie; 

fte durchſchneidet die Luft ohne raſche Fluͤgelſchlaͤge, aber 

dennoch ſehr geſchwind und ohne viel Geraͤuſch, beſitzt 

aber keinen von dem gewöhnlichen abweichenden Fluͤ— 

gelbau. Sehr fruchtbar und daher nirgends ſelten und 

ſo geſellig, wie irgend eine ihrer Verwandten, zieht ſie im 

Marz und zu Anfange Aprils ſchaarenweis über Deutſch⸗ 

land und befolgt dabei eine mehr nordoͤſtliche als gerade 

noͤrdliche Richtung. Sie wendet ſich dann nach ihren 
im hoͤheren Norden befindlichen Bruͤteplaͤtzen, bleibt der 

Fortpflanzung wegen nur ſehr einzeln bei uns zuruͤck 

und muß überhaupt mehr zu den Voͤgeln hoͤherer als 
gemaͤßigter Breiten gezählt werden. Der Kälte der ſo⸗ 

genannten Continentalklimaten iſt ſie freilich abgeneigt, 
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indeſſen findet fie wohl felbft in den mehr unſicheren 

Monaten dadurch Schutz, daß ſie ungleich mehr in der 

Naͤhe der Meereskuͤſten als im Binnenlande verweilt. 

Sie fällt auf die deutſchen Nordkuͤſten periodiſch in ge⸗ 

waltigen Mengen nieder, gilt in England für eine ge 

meine, alljaͤhrlich dort bruͤtende Art, iſt aber auch in 

ganz Nordaſten und ſogar in Japan bemerkt worden. 

Ihr Futter beſteht in kleinen Schaalthieren, Cruſtaceen 

und Fiſchen, aber auch in allerlei Seepflanzen und den 

Saamen verſchiedener Gewaͤchſe, unter welchen man auch 

Gerſte nennt. Zum Bruͤteorte erwaͤhlt ſie verlaſſene 

Kaninchenbaue oder natuͤrliche Spalten und Hoͤhlen leh⸗ 

miger Ufer, in deren tiefſtem Hintergrunde fle auf einer 

ſehr geringen Unterlage von trockenen Pflanzentheilen 

ihre 7—12 weißen Eier legt und 28 Tage oder zufolge 

der Berichte engliſcher Ornithologen 30 Tage bebruͤtet. 

Die ausgekrochenen Jungen werden von der Mutter im 

Schnabel nach einer flachen und geſicherten Uferſtelle des 

Meeres getragen und bleiben dort bis zur vollen Ent- 

wickelung des Gefieders. Von den Liſten, welche die 

Alten anwenden, um Beobachter irre zu leiten, und zu— 

mal um den Ort oder Zugang ihres Neſtes zu verbergen, 

wiſſen die Bewohner von Juͤtland nicht weniger zu er⸗ 

zaͤhlen, als die Inſulaner der Orcaden und Hebriden, 

welche die Brandente mit dem Namen Schlaugans (Sly— 

gooſe) belegen. Das Fleiſch iſt ſchlecht und von unan⸗ 

genehmem Geruche, indeſſen faͤngt man in England jährlich 

viele Junge, welchen man die Fluͤgel laͤhmt, und die, als 

Ziervoͤgel auf Teichen gehalten, ziemlich alt werden 

koͤnnen. Zu ſolchem Zwecke empfiehlt ſich die Brand— 

ente durch die große Schoͤnheit ihrer Faͤrbung. Sie iſt 

weiß, hat ſchwarzen, gruͤnſchillernden Kopf und Hals, 

braune Bruſt und braune Schwingfedern zweiter Ord— 

nung, gruͤnen Spiegel, rothe Fuͤße und Schnabel, auf 

der Wurzel des letzteren zwei Fleiſchhoͤcker, welche dem 

Weibchen fehlen; die Fluͤgeldeckfedern, die Spitze der 

Fluͤgel und des Schwanzes und ein Laͤngsſtreifen am 

Bauche ſind ſchwarz. Die Laͤnge betraͤgt 2 Fuß, das 

Gewicht 3 Pfund. 

9. Die Pfeifente. (Anas Penelope.) Fig. 1996. b. 2021. 2022. 

Die Pfeifente bewohnt in ſehr großen Anzahlen ganz 

Europa, Nordafrika und einen Theil von Aſten und 

wandert als Zugvogel zwiſchen der Breite des mittleren 

Norwegens und Aegypten hin und her. In Deutfch- 

land bruͤtet ſte niemals in Menge, ſondern erſcheint da 

meiſtens nur auf dem Zuge im Maͤrz und April und, 

vom Norden wiederkehrend, im September und October. 

Sie iſt kein aͤchter Seevogel, obgleich ſte an ſehr flachen 

Stranden bisweilen geſehen wird und ſich damit be— 

ſchaͤftigt, die dort von der weichenden Ebbe zuruͤckge— 

laſſenen Seethiere zum Futter aufzuleſen. Zufolge der 

von Richardſon in England und von Naumann und an- 

deren Ornithologen in Deutſchland geſammelten Be— 

obachtungen liebt fte pflanzliches Futter weit mehr als 

thieriſches und nimmt große Mengen zarterer Graͤſer zu 

ſich; aus allem anderen ſucht ſie das Schwadengras her— 

vor und laͤßt nicht leicht einen juͤngeren Halm unbenagt. 

Im Spaͤtſommer lebt ſte faſt allein von den naͤhrenden 

Saamen der letzteren, im Herbſte von den Saamen des 

ſogenannten Weidenroͤschens (Epilobium angustifolium), 

einer gemeinen, aber huͤbſchen Pflanze nordiſcher Suͤmpfe. 

Zwiſchen Tag und Nacht ſcheint ſie keinen Unterſchied zu 

machen, lebt vorzuͤglich auf groͤßeren Landſeen und ſucht 

zum Bruͤten die abgelegenſten und zwiſchen Sumpf: 

und Waſſerpflanzen moͤglichſt verborgenen Orte. Das 

Neſt beſteht aus aufgeſchichteten Schilfblaͤttern und aus 

trockenem Graſe und enthält 8 —12 roſtgelbliche Eier. 

Ein eigenthuͤmlich pfeifender Laut, welchen die fliegenden 

Geſellſchaften des Nachts erſchallen laſſen, erklaͤrt den 
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Namen Pfeifente. Das Fleiſch gilt für ungemein ſchmack⸗ 

haft, die Jagd iſt nicht ſchwierig. Ausgefaͤrbte Maͤnn⸗ 

chen ſind an Kopf und Hals roſtfarbig, an Stirn und 

Scheitel weißlich, an der Gurgel ſchwarz, an der Bruſt 

roͤthlichghrau und haben grünen Spiegel; am Weibchen 

find die Seiten roſtroͤthlich, die dunkelbraunen Spiegel⸗ 

federn weiß gerandet. 

10. Die amerikaniſche Pfeifente. (Anas americana.) Fig. 2023. 

Dieſe im hoͤheren Norden Amerika's bruͤtende Art 

verbringt die kaͤlteren Monate in den mittleren und 

ſuͤdlichen Provinzen der Ver. Staaten und verbreitet ſich 

dann auch uͤber Weſtindien. Am Haͤufigſten ſoll ſie in 

den Reisfeldern von Suͤdcarolina fein. Wilſon verſtchert, 

daß fie vorzüglich gern die zarten Wurzeln einer gewiſſen, 

an tieferen Stellen der Cheſapeak-Bah wachſenden Waſſer⸗ 

pflanze freſſe, die auch der Canvasente (Fig. 2032.) zur 

Nahrung dient und von dieſer durch Untertauchen her⸗ 

vorgeholt wird. Da nun die Pfeifente die letztere Faͤhig⸗ 

keit nicht beſitzt, fo hält ſte ſich ſtets in der Nähe der 

Canvasente auf, uͤberfaͤllt dieſe beim Auftauchen und 

ſucht ihr den Biſſen zu entreißen, wodurch unablaͤſſige 

Kaͤmpfe erzeugt werden. Die amerikaniſche Pfeifente 

beſitzt faſt dieſelbe Stimme wie die europaͤiſche; ſie iſt 

obenher hell rothbraun, fein ſchwarz gewellt, unten weiß, 

am Hinterkopfe goldgruͤn; der Scheitel und ein Fluͤgel— 

fleck ſind weiß, Schwingfedern und Schwanzſpitzen 

ſchwarzbraun. 

11. Die amerikaniſche Sommerente. (Anas sponsa.) Fig. 2024 — 2026. 

Die in Holland und England auf den Hoͤfen zur 

Zierde haͤufig gehaltene Sommerente ſtammt aus Ame⸗ 

rika, wo ſie uͤber den weiten Raum von der canadiſchen 

Gränze bis zu den Antillen, ganz Mexico eingeſchloſſen, 

ſich verbreitet. An der Seekuͤſte wird ſte ſelten oder nie 

geſehen, ſie wohnt am Liebſten auf ſtillen, von Wald 

umgebenen Teichen, gehoͤrt in den ſuͤdlichen Staaten zu 

den Standvoͤgeln, in den noͤrdlichen zu den Zugvoͤgeln 

und bruͤtet in den erſteren ſchon im Maͤrz, in den letzteren 

Anfang Juni. Mit wenigen anderen Enten theilt ſie 

die Gewohnheit, nie am Boden zu niſten, und waͤhlt 

vielmehr zum Bruͤteorte bald ein großes Spechtloch, bald 

die verlaſſene Wohnung eines Eichhoͤrnchens in einem 

hohlen Stamme oder auch die durch das Abbrechen eines 

großen Aſtes entſtandene Vertiefung. Niemals ſteht 

der hierzu benutzte Baum weit vom Ufer entfernt, haͤufig 

haͤngt er uͤber den Waſſerſpiegel hinuͤber und geſtattet 

den ausgebruͤteten Jungen leicht, auf ihr eigentliches 

Element zu gelangen. Solche Hoͤhlen werden immer 

mit etwas trockenem Graſe und zumal mit Federn aus⸗ 

gefuͤttert, welche das Weibchen ſich aus der Bruſt rupft, 

und enthalten 6—15 ſehr glatte, gleichſam polirte Eier, 

deren Farbe zwiſchen Ledergelb und Gruͤnlich ſchwankt. 

Die Maͤnnchen trennen ſich von den Weibchen, ſobald dieſe 

zu bruͤten beginnen, und verbinden ſich mit anderen ihres 

Geſchlechts zu Geſellſchaften, die, im Herbſte durch die 

Weibchen und Jungen vermehrt, bis zum naͤchſten Fruͤh⸗ 

jahre zuſammenhalten. Liegt das Neſt nicht unmittelbar 

uͤber dem Waſſer, ſo werden die Jungen von der Mutter im 

Schnabel dorthin getragen und dabei ſo vorſichtig ge— 

faßt, daß man an ihren Gliedern nie eine Spur von 

Verletzung entdecken kann. Derſelbe Baum dient oft 

mehrere Jahre hintereinander demſelben Weibchen als 

Bruͤteort; es geht dieſe Vorliebe ſo weit, daß einzelne 

dieſer fonft fo, ſcheuen und der Einſamkeit zugethanen 

Voͤgel ihre alten Neſter zu bewohnen fortfahren, wenn 

ringsherum der Wald durch Coloniſten gelichtet wor⸗ 

den und das Geraͤuſch der Induſtrie immer naͤher ruͤckt. 

Zum Futter dienen Inſecten, Wuͤrmer, Saamenkoͤrner 

einer Menge verſchiedener Pflanzen und ſogar Eicheln. 
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Achte Ordnung. 

Das Männchen iſt obenher kupferroth mit grünem Schim⸗ 

mer, an der Kehle und dem Bauche weiß, der Bruſt 

braun; die Fluͤgel find braͤunlich mit blauen Spitzen, 

der Kopf und die von den Schlaͤfen herabhaͤngenden 

Federbuͤſche goldgruͤn, die Fluͤgeldecken violett mit ſchwar⸗ 

zen Spitzen, die Schwanzdecken verlaͤngert, uͤberhaͤngend 

und gruͤn, die Fuͤße hochroth, die Raͤnder des rothen 

Schnabels ſchwarz, gelb eingefaßt, die Spiegelfedern 

purpurblau; auf den gelben Seiten ſteht vorn ein ſchwar⸗ 

zer Halbmond, hinten eine Zahl ſchwarzer und weißer 

Querſtreifen. Am Weibchen ſind alle Farben matter, 

Kopf und Federbuſch braͤunlich. 

12. Die Mandarinente. (Anas galericulata.) Fig. 2027. 

Die Mandarinente ſoll im Inneren von China ſehr 

gemein ſein, indeſſen weiß man uͤber ihr Verhalten im 

wilden Zuſtande nichts weiter, als daß ſte gleich der vor— 

hergehenden Sommerente, mit welcher ſie auch aͤußere 

Aehnlichkeit hat, auf Baͤumen niſte. Auf chineſiſchen 

Malereien iſt ſie oft recht gut dargeſtellt; ſie ſcheint ein 

Liebling der Chineſen zu ſein und wird von ihnen gern 

im zahmen Zuſtande gehalten und bei Verheirathungen 

der Proceſſton als Symbol ehelicher Treue vorauf— 

getragen, weil das Maͤnnchen, wie man ſagt, das 

einmal erwaͤhlte Weibchen nie wieder verlaſſe. Man hat 

ſchon oͤfters Paare lebend nach Europa gebracht, die in 

England, wie es ſcheint, ohne Schwierigkeit ſich akklima⸗ 

tiſirten und vermebrten, allein den deutſchen Himmel 

nicht vertrugen. Das Maͤnnchen iſt ſehr ſchoͤn und aus⸗ 

gezeichnet durch lange, ſeidenartige Federn an Kopf und 

Hals; die Fahne einer Schwingfeder der zweiten Ord— 

nung iſt ſehr breit, braͤunlichroth und kruͤmmt ſich 

nach oben. 

Zweite Gruppe. 

> 

Saubdenten 

Hinterzehe zuſammengedruͤckt, mit Hautlappen ein= 

gefaßt. 

13. Die Eiderente. (Anas mollissiraa.) Fig. 2028 — 2031. 

Die Eiderenten haben mehr Recht, eine eigene Gat— 

tung zu bilden als die anderen kleinen Gruppen, in 

welche die Enten zerfallen. Ihr Schnabel iſt hinten 

ziemlich hoch, vorn kaum verſchmaͤlert, an der Wurzel 

jederſeits durch eine unbefiederte Spitze in die Stirn ver⸗ 

laͤngert, auf den Rändern mit groben Blattchen beſetzt 

(Fig. 2028.). Die Maͤnnchen ſind obenher weiß, unten 

ſchwarz, die Weibchen obenher braun mit roſtfarbigen 

Federraͤndern, unten braun, ſchwarzbraun gewellt. Man 

kennt zwei dem Nordmeere angehoͤrende Arten, die Eider— 

ente und die Koͤnigseider (A. spectabilis), welche beide die 

berühmten Eiderdunen liefern und aͤchte Seevoͤgel find. 

Die Eiderente iſt an den Kuͤſten von Island, Groͤnland, 

Spitzbergen und Baffinsbah ſehr gemein und koͤmmt im 

Winter ſelten und nur zufaͤllig nach England und Hol— 

land, allein ziemlich zahlreich nach der Oſtſee und der 

Elbmuͤndung. In das Innere von Deutſchland gelangt 

fie nur durch Verirrung. Sie ſchwimmt und taucht 

vortrefflich, geht ſehr ſchlecht, fliegt ſchwerfaͤllig, liebt 

die Geſelligkeit, vertraͤgt ſich mit anderen Seevoͤgeln 

ziemlich gut, hat einen lauten, ſehr eigenthuͤmlichen, 

faſt ſchnurrenden Ruf und beſitzt ein ſo ungemein zaͤhes 

Leben, daß ſelbſt ein aus der Naͤhe beigebrachter Schuß 

ſie nicht immer hindert, unterzutauchen, um dem Jaͤger 

verloren zu gehen, vor welchem fie im Ganzen ſich nicht 

ſehr ſcheuet. Ihre Nahrung beſteht in Seethieren aller 

Art, doch ſoll ſie die eßbare Miesmuſchel allen anderen 

vorziehen und große Mengen verſchlucken; die harten 

Schaalen zerreibt der Magen vollſtaͤndig. Sie pflanzt 

ſich nur in höheren Breiten fort, denn auf der jütlän- 

diſchen Inſel Sylt ſcheint ihr ſuͤdlichſter Bruͤteplatz zu 

ſein. Gleich vielen anderen Seevoͤgeln bruͤtet ſie in Ge⸗ 

ſellſchaften, die oft aus Hunderten von Paaren beſtehen, 

und gewaͤhrt den Bewohnern vieler nordiſchen Gegenden 

ſo bedeutenden Nutzen, daß ſie von Geſetzen gegen un⸗ 

zweckmaͤßige und unbeſchraͤnkte Verfolgungen in Schutz 

genommen wird und das Land, auf welchem ſie ihre 

Bruͤteplaͤtze hat, einen werthvollen Beſitz ausmacht. Mac⸗ 

kenzie fand auf Widoe bei Island im Juni erſtaunliche 

Mengen von Eiderenten, welche dem Boote kaum aus⸗ 

wichen und am Lande ihre Neſter ſo dicht nebeneinander 

gebauet hatten, daß Vorſicht dazu gehoͤrte, um Eier und 

Junge nicht zu zertreten. Die Maͤnnchen ſchritten ruhig 

und faſt noch furchtloſer als Hausenten in jener Colonie 

herum und ließen dabei einen Laut hoͤren, der an die 

Stimme der Tauben erinnerte. Die Weibchen blieben 

unbekuͤmmert auf ihren Eiern, und beſonders kirr er— 

wieſen ſich ſolche, die mehr als zwei Eier unter ſich hatten; 

ſte ließen ſich ſtreicheln und verſuchten hoͤchſtens durch 

leichten Schnabeldruck die Hand zu entfernen, waͤhrend 

freilich die Männchen durch unruhiges Hin- und Her— 

gehen und durch kirrende Toͤne Beſorgniß oder Eiferſucht 

verriethen. Das Neſt beſteht aus Seegras und Tang 

und liegt oft in einer natuͤrlichen Bodenvertiefung; das 

Weibchen legt Anfang Juni 4—7 blaß graugruͤne, bis⸗ 

weilen leicht gefleckte Eier und umgiebt dieſe mit den 

feinen, ihrem Unterleibe an den ſogenannten Bruͤteflecken 

ausfallenden Dunen. Dieſe machen bekanntlich einen 

Handelsartikel aus, deſſen Wichtigkeit in dem Verhaͤlt— 

niſſe ſteigt, als den Bewohnern vieler nordiſchen Gegen: 

den andere zum Verkaufe ſich eignende Erzeugniſſe nur 

in geringer Zahl zu Gebote ſtehen. Die Beſitzer der 

Bruͤteplaͤtze beuten die Neſter aus nach gewiſſen Regeln; 

beabſichtigen ſie, verſtaͤndigerweiſe, möglichfte Schonung 

der Voͤgelcolonien, ſo entfernen ſie die Dunen aus den 

Neſtern erſt, nachdem die Jungen fluͤgge geworden, und 

erlangen jene hierdurch zwar in geringerer Menge, aber 

von beſſerer Beſchaffenheit und ſichern ſich fuͤr das naͤchſte 

Jahr einen Zuwachs an Eiderenten. Andere auf augen— 

blicklichen Gewinn mehr als auf die Zukunft Bedachte 

nehmen Eier und Dunen und zwingen hierdurch das 

Weibchen zum zweiten Male zu legen und ſich Bruſtfedern 

auszurupfen. Wo die Gewinnſucht ſo weit geht, daß 

man auch dieſen zweiten Verſuch der Fortpflanzung ſtoͤrt, 

nimmt in wenigen Jahren die Zahl der Eidervoͤgel ab, 

und am Ende bleiben die Bruͤteorte verlaſſen. Jedes 

Weibchen liefert bei dem erſten Legen gegen ein halbes 

Pfund Dunen. Die Reinigung der letzteren von dem 

beigemengten Seegras erfordert einige Geſchicklichkeit. Is— 

land lieferte in der Mitte des vorigen Jahrhunderts jaͤhr— 

lich — 300 Pfund gereinigte Dunen erſter Sorte und 

bis 2000 Pfund ungereinigter von geringerem Werthe. 

Das Fleiſch der Eiderente iſt uͤbrigens ſchlecht und thra— 

nig, und ſelbſt die Eier werden durch den anhaͤngenden 

Fiſchgeruch ungenießbar. Das Maͤnnchen traͤgt die oben 

angegebene allgemeine Faͤrbung und unterſcheidet ſich von 

der Koͤnigseider durch graugruͤnen Schnabel und Fuͤße, 

ſeegruͤnen Nacken, ſchwarze Stirn und Schlaͤfenbinde. 

14. Die canadiſche Brillenente. (Anas perspieillata.) 
Fig. 2032. 2033. 

Die Brillenente gehört zu der Gruppe der Trauer⸗ 

enten, welche einen breiten, vorn flachen und mit breitem 

Nagel verſehenen, hinter den Nafenlöchern ſteil empor⸗ 

ſteigenden, an den Raͤndern verbreiterten Schnabel ha— 

ben (Fig. 2032.). Das Männchen hat auf der Schna- 

belwurzel einen Hocker und in der Regel ein duͤſteres 

Gefieder. Die Trauerenten lieben die Naͤhe des Meeres, 

ohne jedoch eigentliche Seevoͤgel zu fein, kommen bis⸗ 

weilen auf die Suͤßwaſſer des inneren Feſtlandes und 

werden in Deutſchland durch zwei Arten, die eigentliche 

Trauerente (Auas nigra) und die S a m m etente (A. 
fusca), vertreten. Die erftere iſt einfach braunſchwarz, 

die letztere ſammetſchwarz mit weißem Fleck unter dem 

Auge und ſchmalem weißen Spiegel. Unter den auslaͤn⸗ 

diſchen loͤmmt allein die abgebildete Brillenente gelegent⸗ 

lich nach den ſchottiſchen Inſeln und Norwegen. Sie wird 

mit mehr Recht als eine amerikaniſche Art angeſehen, in⸗ 

dem ſie nicht allein an den Kuͤſten von Canada und La⸗ 

brador bruͤtet und im Winter bis nach Virginien zieht, 

ſondern auch an der Nordweſtkuͤſte gemein iſt, wo ſie z. B. 

Cook in Nutka⸗Sund antraf. Das Maͤnnchen iſt ſam⸗ 

metſchwarz mit roͤthlichem Schiller, an der Kehle braͤun⸗ 

lich; die Augen verbindet in 

auf dem Nacken ſteht ein weißer, dreieckiger Fleck; der 

Schnabel iſt roth, am Nagel weißlich, der Fuß orangen⸗ 

gelb, die Schwimmhaut braun, der Rand beider Schna⸗ 

belhaͤlften mit entfernt ſtehenden großen Blaͤttchen beſetzt. 

Weibchen und Junge ſind braun, ihre Stirnbinde und 

Nackenfleck aſchgrau, die Fuͤße braun. In Sitten gleicht 

die Brillenente den europaͤiſchen Trauerenten, welche ge⸗ 

ſellig leben, gut ſchwimmen und tauchen, regelmaͤßig wan⸗ 

dern, faſt nur von kleinen Schnecken und Muſcheln ſich 

naͤhren, an den Kuͤſten des Meeres bruͤten und ihre Eier 

mit Dunen umfuͤttern. Alle haben ſchlechtes, nach Fiſch⸗ 

thran riechendes Fleiſch. 

15. Die amerikaniſche Canvas-Ente. 
Fig. 2034. 2035. 

(Anas Valisneria.) 

Eine weitere Familie der Enten traͤgt den Namen 

der Moorenten; ihr Schnabel iſt von Kopfeslaͤnge, platt⸗ 

gedruͤckt, breit, hinten von geringer Hoͤhe (Fig. 2034.), 

die Naſenloͤcher ſind ziemlich eifoͤrmig, die Fuͤße breit; die 

Hinterzehe wird durch einen breiten Hautlappen eingefaßt. 

Im Gefieder beider Geſchlechter herrſcht kein bedeutender 

Unterſchied, die Maͤnnchen haben gemeinlich etwas lebhaft 
gefaͤrbten Hals und Kopf und auf dem letzteren buſchige 

Federn. Manche Arten leben auf ſuͤßen Gewaͤſſern, an⸗ 

dere an den Seekuͤſten; mehrentheils ziehen ſie ſumpfige 

Ufer den trockenen vor. In Deutſchland allein kommen 

fünf Arten vor, unter welchen die Tafelente (Anas 

ferina) die gemeinſte fein dürfte und an Größe die abge 

bildete amerikaniſche Art bei Weitem nicht erreicht. Dieſe 

bewohnt Nordamerika vom 50% n. Br. bis zu dem 60 

und erſcheint in den Ver. Staaten nicht vor Mitte Octo—⸗ 

bers, entfernt ſich niemals weit von der Kuͤſte, bleibt ein⸗ 

zeln auf dem Delaware und Hudſon zuruͤck, giebt aber, 

wie Wilſon verfichert, der großen Cheſapeakbah den Vor: 

zug vor allen andern Gewaͤſſern. Man vermuthet, daß 

die zarten Wurzeln einer noch nicht gehoͤrig erforſchten 

Sumpfpflanze, welche dort an den Muͤndungen kleiner 

Fluͤſſe waͤchſt, ſie zu dieſer Wahl beſtimmen. Wie ſte 

durch eine andere Entenart zur Theilung dieſes Futters 

gezwungen werde, iſt oben erzaͤhlt worden. Sie taucht mit 

Geſchick und Ausdauer und erlangt hierdurch auch die 

zarteren Schoͤßlinge des Seegraſes (Zostera marina und 

Ruppia maritima) und frißt außerdem Saamenkoͤrner ver⸗ 

ſchiedener Strandpflanzen. Wo durch den Untergang eines 

kleinen Kuͤſtenfahrers die Waſſerflaͤche mit Getraidekoͤr⸗ 

nern bedeckt wird, findet ſie ſich in erſtaunlich großen Zah⸗ 
len ein, und bisweilen bedecken ihre dichtgedraͤngten 

Schaaren den Raum von mehreren Quadrataͤckern. Un⸗ 

geachtet dieſer Haͤufigkeit erfordert die Jagd auf ſie viele 

Uebung und Kenntniß der Liſt, durch welche man allein 

hoffen darf, ſchußrecht anzukommen, denn bei dem ge⸗ 

ringſten Verdachte erhebt ſich der ungeheuere Schwarm 

unter einem faſt donnerartigen Geraͤuſche. Durch die ge⸗ 

ſchickten Jaͤger jener Gegend werden dennoch unzaͤhlige in 

jedem Winter getoͤdtet und auf den Maͤrkten der großen 

Seeſtaͤdte zu ziemlich hohem Preiſe verkauft, indem, wie 

wenigſtens die Nordamerikaner verſichern, es keine andere 

zahme noch wilde Entenart geben ſoll, die nur entfernt 17 

breiter, weißer Stirnſtreif, 
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16, Die amerikaniſche A © albeola.) Fig. 2036 — 2038. 

Die Schellenten haben einen kurzen, hohen, gegen die 

Stirn aufſteigenden, nicht verflachten, an der Wurzel 

hoͤckerloſen und etwas zuſt ammengedruͤckten Schnabel (Fig. 

2036.). Die Naſenloͤcher ſtehen faſt in der Mitte des Ober⸗ 

kiefers. Die Fuͤße zeichnen ſich aus durch Laͤnge der Zehen. 

Die Geſchlechter unterſcheiden ſich in der Faͤrbung ſehr 

von einander; das Gefieder der Männchen bietet immer 

den Gegenſatz zwiſchen Weiß und Tiefſchwarz bei gruͤn 

oder blau ſchillerndem Kopfe und Halſe, dasjenige der 

Weibchen iſt braun oder grau. Man kennt mehrere Arten, 

von welchen einige nur am Meere, andere nur auf Süf- 

waſſern ſich aufhalten, faſt nur dem Norden der Welt 

angehoͤren, daher regelmaͤßig wandern, ſehr gut tauchen, 

ungeachtet eines nicht beſonders guͤnſtigen Fluͤgelbaues 

raſch fliegen, geſellig leben, von kleinen Waſſerthieren ſich 

naͤhren, ſehr ſcheu und vorſichtig find, eine laute, den Na⸗ 

men Schell(en)ente erklaͤrenden Ruf hören laſſen, zwi⸗ 

ſchen Sumpfpflanzen oder auch auf alten Baumſturzeln 

niſten und zum Theil durch Fruchtbarkeit ſich auszeichnen. 

Faſt alle haben ein ranzig ſchmeckendes und daher ſehr 

gering geſchaͤtztes Fleiſch. In Deutſchland iſt die weiße 

Schellente (Anas clangula) die gemeinſte. In Nord⸗ 

amerika tritt an ihre Stelle eine ziemlich aͤhnliche Art, 

die Geiſter⸗Ente (Spirit - duck), wie fie das Volk nennt 

wegen der erſtaunlichen Schnelligkeit, mit welcher fte 

taucht und von der Oberfläche verſchwindet. Vermoͤge die— 

ſer ſeltenen Fertigkeit entgeht ſie ſo leicht wie die aͤchten 

Taucher einem Schuſſe, den ſie aufblitzen ſah, und kann, 

nur aus der Verborgenheit eines ſogenannten Anſtandes 

getoͤdtet werden. Angeſchoſſen verſchwindet ſie gleichfalls, 

haͤngt ſich irgendwo unter dem Waſſer feſt und geht dem 

Jaͤger verloren. Ihr Futter beſteht in kleinen Seethieren 

der verſchiedenſten Art und in gewiſſen Strandpflanzen, 

unter welchen die Lattich-Ulve (Ulva lactuca) den Vor⸗ 

zug erhaͤlt. Im Winter ſteht man ſie einzeln oder paar⸗ 

weis, im Maͤrz verbindet ſie ſich mit anderen zu großen 

Geſellſchaften, welche im April nach Norden ziehen. 

Viele kommen im Juni auf der Hudſonsbah an und 

machen Neſter in hohlen, dem Ufer nahen Baumſtaͤmmen. 

Das Maͤnnchen darf ſchoͤn heißen; Stirn, Wangen, Schopf 

und Seiten des Oberhalſes find grün und ſchillern in die 

den Scheitel und Kehle ſchmuͤckende metalliſche Purpur⸗ 

farbe; von den Augen nach hinten laͤuft eine weiße Binde. 

Unterhals, Schulterfedern, Fluͤgeldecken und Unterſeite 

ſind reinweiß, die Füße gelblich, der Ruͤcken ift ſchwarz, 

der Schwanz braun, der Schnabel blaͤulich ſchwarz. Das 

viel kleinere Weibchen iſt auf Kopf und Ruͤcken braun, an 

der Oberbruſt und den Seiten ſchwarzgrau, an der Un— 

* terbruſt und dem Bauche weiß, braungelb angeflogen. 

Bi 17. Die Eisente. (Anas glacialis.) Fig. 2039— 2042. 

Die Gruppe der Eisenten hat einen ſehr kurzen, an der 
Wurzel hohen, nach vorn verſchmaͤlerten Schnabel (Fig. 
2057. ), deſſen Raͤnder große, entfernt ſtehende und vor⸗ 

tagende Blätter tragen, ziemlich elliptiſche, weit nach 
en angebrachte Naſenloͤcher, keilfoͤrmigen, 14federigen 

5 anz, deſſen n often "u Auen, 

ſchmack mit dem aller anderen Meeresenten. 

f ehr verlängert find, bald ein buntes, bald ein ſehr ein- 

fach gefärbtes Gefieder. Die Arten leben an den See⸗ 

kuͤſten und vertiefen ſich nur im Winter in das Binnen⸗ 

land, 

uns, um nahe an den Kuͤſten zu uͤberwintern. Zu 

den verbreitetſten gehört die Winterente oder Eisente, in⸗ 

dem ſie rings um den Pol, im Sommer zwiſchen dem 

6075 n. Br., im Winter bis herab zu dem 50°, ge⸗ 

funden wird. Im Herbſte erſcheint ſte in zahlloſen Schwaͤr⸗ 

men auf der Oſtſee und an den Küften von England und 

wandert nicht vor Ende Aprils nach dem höheren Norden 

zuruͤck. Vereinzelte uͤberwintern wohl auch auf den Seen 

des tiefen Inneren. Sie beſitzt, wie alle Meeresenten, im 

Tauchen ausnehmend viele Fertigkeit, fliegt ungern auf, 

iſt nicht ſcheu, ſondern wohl eher einfaͤltig zu nennen, 

liebt Geſelligkeit und naͤhrt ſich, wie die Verwandten, von 

kleineren Seethieren. Sie niſtet nur im hohen Norden, 

nie an der Kuͤſte, ſondern an Ufern von Fluͤſſen und Tei⸗ 

chen, begnuͤgt ſich mit wenigen Halmen als Unterlage 

ihrer 10—15 grünlichen Eier und ſchuͤtzt dieſe mittels der 

eigenen Dunen. Ihr Fleiſch theilt den thranigen Ge— 

Geſchlecht 

und Alter bringen in der Faͤrbung erhebliche Verſchieden— 

heiten hervor. Das reife Maͤnnchen im Hochzeitkleide iſt 

weiß, jedoch ſind ein Fleck an den Schlaͤfen, ein Kreuz auf 

der Bruſt, die hintere Fluͤgelhaͤlfte, der Schwanz und 

kurze Schnabel ſchwarz; der letztere hat eine gelbe Spitze; 

die zwei mittleren Steuerfedern ragen ſehr weit hervor, 

der Spiegel ſcheidet ſich kaum deutlich ab, die Fuͤße ſind 

gruͤnlichgrau. Die oben braun, unten grauweißen Weib— 

chen und Junge haben ſchwarze Schlaͤfenflecken und Schei⸗ 

tel. Ausgewachſene Individuen meſſen gegen 2 Fuß. 

18. Kurzfluͤgelige Ente. (Anas brachyptera.) Fig. 2043. 

Am Schluſſe dieſer gedraͤngten Ueberſicht der ſehr gro— 

ßen Gattung der Enten muß nothwendig eine Art ſtehen, 

die ſich von der Grundform am Weiteſten entfernt. Sie 

gehoͤrt dem antarktiſchen Meere an, beſonders der Suͤd— 

ſpitze Amerika's, dem Feuerlande und den Falklandinſeln 

und ſtreift von da einzeln ſowohl an der Oſt- als der Weſt⸗ 

kuͤſte Patagoniens bis unter den 45 f. Br. Die Kürze 

ihrer Flügel, die nicht das Fliegen, aber ein außerordent—⸗ 

lich ſchnelles Hinſtreifen an der Meeresflaͤche geſtatten, 

deutet auf nahe Verwandtſchaft mit den Pinguinen. Jene 

Bewegung iſt ſehr eigenthuͤmlich und nicht leicht zu be— 

ſchreiben und mag am Erſten mit dem Hinflattern der 

gemeinen Ente auf dem Waſſerſpiegel verglichen werden, 

wenn dieſe nachſetzenden Hunden zu entkommen ſucht. Sie 

beſteht in ſchnellen Schlaͤgen ſowohl der Fuͤße als auch 

der kurzen und ſehr ſteiffederigen Fluͤgel, die aber nicht 

zugleich, ſondern abwechſelnd bewegt werden. Das dabei 

entſtehende Geraͤuſch iſt ſehr laut, und das Waſſer ſpruͤtzt 

rechts und links in weiten Bogen. Ungeachtet des letzteren, 

wie man meinen ſollte, hinderlichen Umſtandes eilen 

dieſe fliehenden Enten mit einer Schnelligkeit dahin, die 

nach der Schaͤtzung des erfahrenen Capitain King min— 

deſtens 13— 14 engl. Meilen in einer Stunde Zeit gleich- 

koͤmmt und den von jenem Seemanne erfundenen, in Eng- 

land jetzt allgemein angenommenen Namen „Dampfer— 

Ente (Steamer-duck)“ rechtfertigt. Cook, der freilich 

lange vor Einfuͤhrung von Dampfſchiffen dieſe Enten be— 

ſchrieb, nennt ſie Rennpferd-Enten. Sie werden uͤbri— 

gens von vielen fruͤheren Seefahrern, z. B. von Byron, 

erwaͤhnt. Ihre Groͤße iſt ſehr bedeutend; King giebt als 
Maaß des groͤßten ihm vorgekommenen Exemplars 40 

(engl.) Zoll an und beſtimmt das Gewicht zu 13— 14 

Pfund, Cook hingegen (in der Beſchreibung ſeiner zweiten 

Reiſe) zu 29 Pfund. Es ſoll ſehr ſchwer ſein, ſie zu 

toͤdten, indem ſie aufmerkſam und ſcheu ſind und ein Feder⸗ 

kleid von ſolcher Dicke beſitzen, daß keine größere Schrote, 

N n Renpofien hindurchdringen. Dem 
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jehoͤren den Höheren Breiten an und kommen zu 

Fleiſche wohnt ein ſo en Bifögerud be i, daß Anfangs 

Niemand von Kings’ Expedition ſich zum Genuffe ent⸗ 
ſchließen wollte. Eine fuͤnfmonatliche Kreuzfahrt i in jenen 

hohen Breiten und eine ebenſo lange Beſchraͤnkung auf 

geſalzene Vorraͤthe machte mit der Zeit manchen Matroſen 

anders denken. Man warf zuletzt keine der erlegten 

Dampferenten weg, und King ſelbſt entſchloß ſich zum 

Genuſſe, als Mittel, um dem Scorbut vorzubeugen. Ueber 

Sitten und Fortpflanzungsgeſchichte fehlt es an allen Be⸗ 

obachtungen Das Gefieder iſt obenher bleigrau, unten 

weiß, der Schnabel gelb, mit ſchwarzem Nagel und 3 Zoll 

lang, der Spiegel weiß; auf dem Fluͤgelbuge ſteht ein kur⸗ 

zer Dorn; die Fuͤße ſind graugelb. Eine zweite, etwas 

kleinere, aber eben auch unanſehnlich gefaͤrbte Art von 

kurzfluͤgeligen Meeresenten entdeckte King an der weſt⸗ 

lichen Mündung der Magalhaens-Straße. 

Als jagdbare Voͤgel gewaͤhren die Enten, beſonders 

diejenigen der erſten Gruppe ſo bedeutende Vortheile, 

daß die Voͤlker der verſchiedenſten Erdgegenden eine 

Menge von Verfahrungsarten erſonnen haben, um ſich 

ihrer in großen Zahlen zu bemaͤchtigen. In China bes 

deckt der Entenfaͤnger feinen Kopf mit einer Kuͤrbisſchale, 

wadet bis an den Hals in das Waſſer, miſcht ſich lang— 

ſam unter die verdachtloſen Voͤgel und zieht fe bei den 

Hinterfuͤßen unter das Waſſer; auf den Seen des noͤrd— 

lichen Frankreich erbauet man Huͤtten aus Rohr und 

Binſen, in welchen mehrere Jaͤger ſich verbergen, die 

durch gleichzeitige Gewehrſalven in einem Augenblicke 

Hunderte aus den dichten Schaaren der wandernd ange— 

langten Enten erlegen. Weit kuͤnſtlichere Vorrichtungen 

macht man in den an kleinen Seen reichen Niederungen 

von Lincolnſhire in England (Fig. 2048.) Ein vom 

Waſſerbecken ausgehender breiter Abzugsgraben wird 

ſymmetriſch mit duͤnnen Stangen uͤberwoͤlbt und mit 

einem Netze uͤberſpannt. Jede dieſer in Mehrzahl an- 

gebrachten Fallen ſtellt eine gekruͤmmte, vorn offene, 

nach hinten immer enger werdende, zuletzt in ein Sack— 

netz muͤndende Roͤhre dar, die durch verſchiebbare Quer⸗ 

waͤnde in Abtheilungen zerfaͤllt werden kann. Die Enten 

gehen um ſo lieber in dieſelbe, als man ihnen dort 

Hanfſaamen und anderes Futter hinſtreuet. Entdeckt der 

vorſichtig herbeiſchleichende Jaͤger einen Flug derſelben 

in der Falle, ſo ſchreckt er ihn durch ploͤtzliche Erſchei— 

nung und Bewegung der Arme und treibt ihn, durch 

einen beſonders dreſſirten Hund unterſtuͤtzt, von einer 

Abtheilung zur anderen bis in das Sacknetz. Die An- 

lage der Falle iſt eine ſolche, daß die auf dem Teiche 

befindlichen Enten weder den Jaͤger, der uͤbrigens jeden 

Laͤrm vermeidet, noch das Schickſal ihrer Genoſſen ge— 

wahren koͤnnen. Eine beſondere Parlamentsacte be 

ſchraͤnkt die Dauer dieſes ſehr eintraͤglichen Jagdver⸗ 

fahrens auf den Zeitraum vom Ende Octobers bis 

Anfang Februars. 

IV. Säger. 

Schnabel gerade, ſchmal, lang; Oberkiefer an der 

Kuppe hakig uͤbergebogen; Kiefernraͤnder mit nach hinten 

gerichteten ſpitzigen Zähnen beſetzt (Fig. 2044.). Läufe 

niedrig, ſeitlich zuſammengedruͤckt; Hinterzehe ſchwaͤchlich, 

geſaͤumt (Fig. 2045.). Fluͤgel mittelgroß, ſpitzig, die bei⸗ 

den vorderſten Schwingfedern gleich, von allen die laͤng— 

ſten. Schwanz kurz, breit, 18federig. 

(Mergus.) 

* 

1. Der große Saͤger. (Mergus merganser.) Fig. 2046. 

Der Geſtalt nach entfernen ſich die Saͤger faſt gar 

nicht von den Enten, allein der lange und duͤnne Hals, 

beſonders aber der ſehr verlaͤngerte Schnabel geben ihnen 

wiederum das Anſehen von Scharben. Sie bilden zwi⸗ 

ſchen den genannten Gattungen oder auch zwiſchen den 
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Enten und Seetauchern gewiſſermaaßen ein Mittelglied, 

leben nur in den kaͤlteren Gegenden der noͤrdlichen Halb⸗ 

kugel, theils nur am Meere, theils auch an Suͤdwaſſern, 

find, je nach Umſtaͤnden, Strich- oder Zugvoͤgel, die im 

Winter etwas mildere Breiten aufſuchen, und erlangen 

ihre aus kleinen Fiſchen und anderen Waſſerthieren be⸗ 

ſtehende Nahrung durch geſchicktes Tauchen. Es ſcheint, 

daß alle lieber an Ufern der Suͤßwaſſer als am Meere 

niſten; ſie legen 8—12 Eier, welche das Weibchen mit 

Dunen umgiebt und allein ausbruͤtet. Im Ganzen ſind 

fie mißtrauiſch und ſcharfſichtig, ſchwer zu uͤberliſten, in- 

deſſen für Jagdzwecke von keinem beſonderen Nutzen, in 

dem ſie ein hartes, uͤbelriechendes Fleiſch beſttzen. Die 

Maͤnnchen zeichnen ſich, vom Aeußeren abgeſehen, durch 

laute Stimmen aus, welche in dem Baue der ſtellenweis 

erweiterten, an ihrer Gabeltheilung zur halbknochigen 

Trommel anſchwellenden Luftroͤhre hinreichende Erklaͤ⸗ 

rung findet. Deutſchland beſitzt drei Arten dieſer Gattung, 

von welchen, ſchon der anſehnlichen Groͤße wegen, die 

abgebildete an der Spitze zu ſtehen verdient. Der ſoge⸗ 

nannte große Saͤger verbreitet ſich über den Norden un: 

ſerer Halbkugel vom 45—60° Br. und ift ebenſo in Japan 

wie in Nordamerika gefunden worden, indeſſen ſcheint er 

ſich in dem letzteren Welttheile nicht ſo weit noͤrdlich zu 

wagen, wie auf der oͤſtlichen Halbkugel. In Deutſchland 

itt er ziemlich gemein, zumal in harten Wintern, ſucht 

die offenen Stellen groͤßerer Fluͤſſe auf, ſchwimmt und 

Vs gel. 

fiſcht in kleinen Geſellſchaften, leidet aber durch Nah⸗ 

rungsmangel oft ſo ſehr, daß er die Kraft zur Flucht ver⸗ 

liert. Im Sommer ſoll er an das Ufer gehen und zwiſchen 

dem hohen Graſe und auf feuchtem Boden Wuͤrmer und 

Inſecten ſuchen. Im mittleren und ſuͤdlichen Deutſch⸗ 

land niſtet er nicht, im noͤrdlichen an wenigen Orten, 

um ſo haͤufiger aber in Schweden, Norwegen, Island, 

Sibirien und dem arktiſchen Amerika. Das aus Gras, 

Wurzelzaſern und kleinen Reiſern beſtehende, mit Dunen 

ausgefuͤtterte Neſt befindet ſich immer in der Naͤhe der 
Gewaͤſſer, bald an der Erde, bald auf niedrigen Baum 

ſtumpfen. Die 12 — 14 olivengruͤnlichen Eier ſollen 

durch Wohlgeſchmack ſich auszeichnen, das Fleiſch hin- 

gegen iſt wegen ſeines Fiſchgeruches kaum eßbar. Das 

Maͤnnchen iſt ſchwarz, unten weiß, hat glaͤnzend ſchwarz⸗ 

grünen Kopf, Hals und Federhaube, 3 Zoll langen, 

hochrothen Schnabel, rothen Augenſtern, hochgelbe, 

durch das Eintrocknen roth werdende Fuͤße, weißen 

Spiegel, wird gegen 26 Zoll lang und 4 Pfund ſchwer. 

Das Weibchen iſt aſchgrau, unten weiß, am Kopfe 

braunroth. 5 

2. Der kleine Saͤger. (Mergus albellus.) Fig. 2047. 

Auch dieſer Saͤger behauptet einen ſehr großen Ver⸗ 

breitungsbezirk und wandert in Europa zwiſchen Island 

und den Nordkuͤſten des Mittelmeeres hin und her. In 

Achte Ordnung. Schwimmpögel. 

Aften wird er vom Eismeer bis zum kaspiſchen See, vom 
Ural bis Japan gefunden, in Nordamerika geht er im 
Winter bis Neuyork hinab. Er liebt das Meer noch 
weniger als der zuerſt beſchriebene und verweilt meiſtens 
nur auf Teichen und Fluͤſſen. Strenge Kälte verträgt 
er ſehr gut. In ſeinen Sitten entſpricht er dem oben A 

entworfenen Bilde der Gattung, entwickelt viele Fertig⸗ 
keit im Fluge, mehr noch im Tauchen, naͤhrt ſich von 

kleinen Fiſchen, Kruſtenthieren und Inſecten und iſt ſehr 

ſcheu und klug. Seine Bruͤteorte liegen nur unter ſehr 

hohen Breiten, die Eier ſind braͤunlichweiß. In Deutſch⸗ 

land wird er nur im Winter, indeſſen nicht ſelten ge⸗ 

ſehen. Das e e hat einen ſchwarz⸗ 

gruͤnen Fleck am Auge und Hinterhaupte; von der 

ſchwarzen Schultermitte laufen zwei ebenfalls ſchwarze 

Querbinden nach vorn und bis auf die Bruſt; Schnabel ö 

und Fuͤße ſind blaͤulichgrau. Das Weibchen iſt aſch⸗ 

grau, unten weiß, auf dem Scheitel roͤthlichbraun. Die 

Länge beträgt 18 Zoll. — Der nicht abgebildete mitt- 

lere Saͤger (Mergus serrator) ſtellt die dritte der 

deutſchen Arten dar; das Maͤnnchen iſt oben ſchwarz, an 

der Unterſeite weiß, am Unterhalſe rothbraͤunlich, dun⸗ 

kelbraun punktirt, am Kopfe und Oberhalſe ſchillernd 

gruͤn, hat weißen, mit zwei ſchwarzen Strichen ver⸗ 

ſehenen Spiegel, rothen Schnabel und Fuͤße. Das 

Weibchen iſt aſchgrau, am Kopfe und Oberhalſe braun⸗ 

roth. Die Laͤnge betraͤgt 21 Zoll. 

Druck der Teubner'ſchen Offizin in Leipzig. 
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